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?(}?cincn ^itfämpfcrn an bcr ^vont

unt) meinen ?Q?itarbeitern in bcr -£)cimat

• gemtDmet



Sn^alt^\)erjeid)ni^.

J^cimatlo^ .



^eimatlo^.





zu bcr SBclffrteg an^htaä), t)erfd)lo§ iä^ mein J?)auö in

^cutfd^Splau unb überlief meine ^abe bem (ücl;u^e ©otteö,

3(1> jcö in bcn ^vhq unb meine ^öd;ter fud;ten sunäcfjjl Unter*

fünft bei 33crwonbfcn unb 25cfannten. TiH 3)eutfd)'(Ei?Iau burd^

bic Dtuffcn bebror;t fd)icn, würben bk JP)abfeli9feiten burd) frembc

£cute oufgepacft unb nad; Q3crlin auf einen @peid;er überführt

SO^einc ^öd;tcr folgten bemOfll^eere atö Pflegerinnen, mein@o^tt

fod)t (jegen bk Dtuffen, m^vmb iä) mid; mit ben granjofen unb

(Enölänbern r;crumfd)lu3. Söir waren ^eimatloö geworben, aber

ber 2)ienfl für i^aifer unb ditid) erfe^te ZiU^,

3flö ii) im ^erbfl 1916 jum jlricgöminifler ernannt würbe,

fanb id) im ivricßörniniflerium juerjl nur bürftige Unterkunft,

ba bk ÜDien|twor;nun() nod) nidjt frei war. 3(ber bai 7(rbeitö*

jimmcr unb dn O^ebenraum genügten. ZU meine ^öc^ter au0

D^u^lanb eintrafen, um bm JP)au6^aIt ju übernehmen, mußten fie

fid) ebcnfo unterbringen, hU bk SCBo^nung frei war unb i^re

5)runfräume fic^ imö öffneten, ^iefe 3)ienjlwor;nungen hkttn

mand;eö (2d)öne, fie finb mir aber mit i^rer fremben 3(uöflattung

nicmalö ^cimatlid; erfd)icnen. (Einige St^mmtt Ipabe ii) mir

ba^cr mit eigenen ®ad)in eingerichtet, um bisweilen Ui mir

fclbfl ju fein in einer Umgebung, an bit iid) bit (Erinnerungen

vinco £cbenö fnüpften. 5)er gröfte ^eil ber J&abe mu§te auf

bem ©peid;er bleiben. 2Bie üiel i^ ba tjerloren gegangen unb

tjcrborben, ba^ einjl mü^fam erworben, forgfam gehütet unb ge*

pflegt war!

3n meiner Jvinblpeit ^at eö mir einmal einen tiefen Kummer

gemad;t, aU ein anberer 3unge ju meinem Q5ruber unb mir fagte:



/r3^<^ ^<iBf ^^itt J^öuö; mentt euer ^attt flirBt, miift il^r l^erauö»"

^ir ttjuftcn fcamaU gör nid)f, baf n)ir eine 2)ienfltt)o!^nutt9

hmc^nUn. Zuä) eine folci^e fann eine Heimat fein, tt)enn fie 6ei*

Behalten n)ir5, 6iö tie i^inber fel6jlänbi(j cjettjorben finb. 3d) er*

innere mid) gern an böö alte, enge unb einfadje ^farr^auö, in bem

id) meine j^inb^eif jugekadjt unb nod) oft aU (Erwad^fener eine

3uflud)t gcfunben ^abe. 3(nbere finb f(f)Iimmer baran, bk i>on

einer 5Dlietött)or;nun9 in hit anbere jie^n. @ie finb D^omaben

geworben» lihit ba^ (Smpfinben bafür ifl t^erloren (gegangen.

QC!ö id) im JP)er^|l 1918 von ber (BteUung alö itriegöminijler

entr;oben n)urbe, ifonnte ic^ tro^ aUer angewanbten SJlittel in

35erlin unb Umgebung feine Sßol^nung bekamen» Umjügen

in bit Seme flanben @d)tt)ieri9feiten beö ?öerifelprö entgegen.

^Bieten ijl eö ebenfo gegongen, ^äglic^ fonnte man in btn ^tu

tungen ^(njeigen finben, in benen JP)unberte t)on iOlarf bem ge«

iboten ttjurben, ber eine 2öol^nung nad)tt)eifen fönne. 2)a fd^ien

tveitereö (Suchen auöfid^tloö. 3(ber bie 3)ienjln?olpnung mu§te

geräumt n>erben. ^ö blieb alfo ni(f)tö übrig, alö ben ^auörat

lieber bem @peid)er anjuvertraun, ber olpne^in nod) ben gröfiten

5eil in fid) barg. 3(1^ tt)äre obbac^loö genjefen, l^ätte iä) nid^t noci^

einige aufgeräumte ^imxmv beö ^riegöminifleriumö benu^en

bürfen. ^er unbel^aglidje unb ptmUd)t 3(ufentl^alt verlängerte

^6) bmä) (grfranifung aller S)ienflboten an ber ©rip^e; bit

treuen Seute burften nidjt im (Btiä) gelaffen werben, ©aö ?öer*

laffcn unb 2öieberbetreten beö ^aufeö würbe burd^ bit Über*

tvac^ung feitenö ber @olbatenräte unb i^rer gleidjgefinnten SBac^*

mannfd)aften erfd^wert, fo ba^ man fic^ fafl wie in ©efangen*

f(^aft vorkam, ^ie 2ßad)en jeigten oft ^perauöforbernbeö Sßefen

unb füllten fid) alö JP)erren.

Sßie vielen Sßol^nungölofen mag eö in biefer ^tit ä^nlid^

ergangen fein unb xoit vielen wirb eö noc^ ebenfo erge^n. '^aUi
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bcnfe tc^ in erjler £mie an unfcre ^üm^th^tUn unb ^etm=

U^tcnhiw Krieger, ^ol^relang ^bcn fie im frembcn Sanbe ge*

lebt, oft o^nc ©ad) über fict), aber hm Zob um fid). 2ßo finben

fie i'e^t ben eigenen JP)erb? @d)on nad^ bem furjen unb fieg*

reichen franjöfif(f)en Kriege trafen @(^tt)ierigfeiten in ber Unter*

bringung auf. !öiefeö Wlal foHte alleö gut vorbereitet fein»

S)er unglücflidje 2(uögang beö ^riegeö unb bk Söirren in ber

J^eimat Ipaben bk ?35orbereitungen unterbrod)en. iSland^er n>ä^nt,

eö miiften SBo^nungen jur ©enüge t?or]panben fein, ba mk
^aufenbc nid)t wieberfel^ren. !5)oö ijl ein ^rugfdjluf . ©ie ^iU
vom mit i^ren ^inbern finb geblieben, mk ^amilkn finb neu*

gegrünbet unb bk 9)laffen jlrömen naä) ben Tfnjie^ungöpunften

ber @rof ftäbte. 3)al^er mvb bk SHot niä)t überall bk glei^je,

aber genji^ bort am flärfjlen fein, tt)o fie bk fcljnjerflen S^lg^n ^<Jt.

2ßenn iä) tniä) rerfjt erinnere, njurbe unb n^irb »ielleid)t no(i^

ber Samilient>ater mit bem 3(rbeitö^aufe bebro^t, ber feiner gö'

milie fein Obbad^ »erfdjaffte. liU le^te ^wf^w^l)^ ^^^^^ ^^ oft

felbfl orbentlidjen beuten nur ba^ 3(rmen^auö. Steuter ^at in

feinem @tbiä)t „Äein ^üfung" fd)auerlid) ergreifenb gefc^ilbert,

W)ie aurf) ein ganj befdj^ibeneö ©liicf an bem fe^lenben JP)cim ju*

grunbe gelpt.

JP)ier liegt eine 9^ot \>or, bk ju belieben Aufgabe beö @taateö

unb aller ?0?itbürger fein mu§. Sollten n)ir n^ieber me^r fc^^aft

tüerbcn, fo ivirb eö einö ber 9)littel jur ©efunbung fein. 3>ie

iSe^nfudjf banaä) ifl \jor^anben. ?33ollfommener wirb biefeö

^itul werben, njenn nidjt nur ba^ '^aä) über bem Raupte jle^t,

fonbcrn aud) irgenbein @tü(flein £anb bie ^erbinbung mit ber

Statur unb ber @4)affen6fraft ber (Erbe l^erflellt. 2öer ^at fid^

in ber ©rofjlabt ben ^opf jerbro(^en, wo^er bie Q5ebürfniffe beö

täglirf)en £ebenö flammen? ;i)aö Q3rot liefert ber ^ädfer, ba^

©emüfe fpenbet ber ©rünfromfeller, bk 50lil4> entfpringt bem
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SJlild^mögcn. Leiter reichten bk ©ebanfen niä)t ^ie D^ot htt

Seit ^at t)cn Q3licf gewettet. 3"»^^!^ ^1^ babutä) ei» 3^^^^fP<^If

jnjifdje« ^tabt unb £anb entjlanbett, ber erjl Jvieber beglidjen

werben mu§, elpe bie (Erfenntniö ©egen bringen fann. , ©er

ÜO^ann branden im ©(fjii^engrakn ^at bai 2Bad)fen ber ^ftanjen

Beobadjten gelernt, wenn eö i^m tjor^er entgangen war; er ^at

Blumen gepflegt unb ©emüfe in 6efrf)eibenen 33eeten gejogen»

JDiefe (Erfahrung barf nidjt t)erloren ge^n. !X)ie noc^ lange ^tit

ijnbauernben @cl)wierigfeiten ber (Ernährung jwingen jur ^iu
arkit an ber Srjeugung ber einfa(l)jlen unb notwenbigflen £e»

benömittel. —
3cl) wollte Q3erlin verlaffen. !5)ie ^tn^m ber gro§en pvcn"

fif*en unb beutfc^en ?Bergangen^eit taten mit if;ren jlummen

klagen unb Tlnflagen fo we^. D]ur eine 5*^eube gab e«5 noc^,

bm (Einjug ber erflen Gruppen, ^anc^ einer ber erprobten

'Krieger t)ergo§ hitUvt tränen. 2ßer ausgejogen war in geller

S5egeijterung unb bereit ju jlerben für feinem S5aterlanbeö (S^re

unb ©rö^e, ber fonnte allerbingö weinen über ber ©c^mad) unb

ber @(l)anbe, über ber ^reulofigfeit unb bem S5errat. '^Iber bit

preu^ifc^en unb beutfcfjen gähnen flatterten wieber im SGBinbe»

Sollten fie nur tjon ber 5öergangen^eit reben ober auf dm neue

Sui^unft weifen? <Bit allein konnten ben 3(bfc^ieb fdjwer machen.

SÖou bem größten 5eil beö ^olU^, ba^ bit ©trafen füllte,

tcnntt man bit^ niä)t bel^aupten. ?öiele fdjienen ^ein (Empfinben

ju ^ciUn für bit @cl)were unb bit ©cljmad^ ber ^tiu @ie

ladeten unb trieben ^offen. Unter ben l^aufierenben .0^»blern

boten gclbgraue i^ren i^ram jum SSerfauf. Einige riefen ^ti'

tungen unb @cl;riften au6. 2ßie ©elbjltjcr^ö^nung unb ©clbfl-

befd)ulbigung Hang i^r Dtuf beim 3(npreifen eineö ^efteö: „3011*

Ipelm berSc^te!" 35erlin war eine »erfommene @tabt geworben,

3(lfo fort! Znf btm Q3aipn^ofe gab cö noc^ tintn Jurjen, aber
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^erjIiÄeu ^TBfc^tcb öon unfern beuten. SD^cinc ^urfc^n ^atttn

bit ganjc Äriegöjcif mit mir butä)Uht !S)aö "otvhinbtt für i)a^

gonjc £c6cn. ©ie waren treu gewefen in guten mt böfen '^ögen,

l>a^cr irerbc iä) fie immer ju ben SJleinen jagten.

"^ai &lüä war unö gewogen; wir fanben nid^t nur ^la^

in bem überfüHten 3"3^/ fonbern au(f) freunblic^e Dteifege*

fährten. 2)er J^arj war unfer ^Ul, an beffen Su§e meine 2Biege

gejlanben. 2)ie alte JP>eimat na^m bin JP)eimat(ofen wieber auf.

3m glecfen ^raunlage unter bem ^rocfen fanben wir Unter*

fünft. U)ort finb biefe ^(ätter in bem freunbli(^en unb gafl-

li(^en ^aufc 3>ümling gefc^rieben. Äeine Q5ü4>er, feine 3(uf-

jeic^nungen ober anbere Jjitfömittel Ratten mic^ begleitet. Hui

bem ©ebädjtniö ijl niebergef4)rieben, toai iö) erlebt unb bdbü

gcbac^t ^aU, ©al^er mag mandjeö räum* unb jeitloö erfd^einen.

!5)er eigene Q5lirf wirb bmä) bit 9)ä^e ber (Sreigniffe unb bk ein»

feitige ^enntniö ber ^u^ammtn^nQt beeinflußt gewefen fein.

QCber eö ifl vielleicht nidjt o^ne 2Bert, unmittelbar auö ber (Er*

innerung ju fc^öpfen. —
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^erfi5nlicf)feiten.





Q5crufcnc unb Unberufene mögen fid) barüber jlreifen, ob

^Perfönlic^feiten ober 50laffen bk ©efc^icljte machen. 3d) laffe

mir bk Überzeugung nid;t rauben, ba^ bk ^erfönlic^feiten bcn

größten Sinflu§ auf ben @ang beö ©efdje^enö Ipaben unb feine

Dvid)tung jn beflimmen vermögen. !5)ie (Ereigniffe ber ^dt ht-

ftärfen mid; barin, ba id) fe^e, ba^ bk 9JZaffen nur ju jerflören

geneigt finb, unb ba i^ Ipöre, ba^ aUeö nad) einem 3)lanne

fd)reit. 3)a^er mtjgen in biefen S3lättern SÖZänner t)oranjlel^n, bk

jhjnr nid)t n)ie 35iömar(f i^re ^dt beflimmt Ipaben, bk aber auf

i^rem militärifdjen @onbcrgebietc beftimmenb gett)irft unb ba'

buvd) ^influfj auf biefen Ärieg gehabt ^abcn. ^iö;)t i^re 5ebenö-

gefd)id)te will id) wieberl^olen, fonbern nur einiget |)ertvor^eben

unb überbenfen, ju bem mir irgenbeine perf()nlid)e ^ejielpung

ju i^nen ober ju i^rer ^ätigfeit Söeranlaffung hktcU 2ömn id)

bobei audi rein menfd)lict)e @eiten berühre, fo gefdjie^t eö in ber

'Abfielt, biefe ^erfonen menfd)lid> nä^er ju bringen unb ben

Sclpler JU »ermeiben, 50ZenfdKn übermenfc^lic^ barjuflenen.

3^er gelbmarfd)all @raf »on 3)Zoltfe.

(Ein alter Offijier auö bem S^lbjugc 1870/71 ^at mir ju

Anfang be« 3a^reö 191S gefagt: „2ßenn ber alte SJ^oltfe ba

wäre, fo l^ätten mv längjl gefiegt unb ben iCrieg beenbet." !5)ie

^orte jeigen bai unbegrenjte ?25ertrauen, bai biefer grofe ©e»

neral|iflböd)ef genoffen l^at. ^r f)at eö nidjt von 3(nfang an

gel^abt. @ogar nod) nad^ feinen (Erfolgen ^aben mir red)t finge

2n\U gefagt, ba^ fie anbere ©enerale i^ij^er bewerteten.
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®cwc^nliä) n)urt»c babti ^(umenfl^al genannf. SHun n)trb I)eute

nicntönb on bct l^cröorracjcnbcn @rö^e bcö ScIbmarfdHJng jJt>€t=

fein, Sßoburd^ tfl fic auä) bem cinfac^flen ^erflanbe jur @c=

ttjtf^cit gcmorben? 2)ur(^ ben SrfoI^I Ratten ^inbenBurcj

uttb Subcnborff Bio jule^t (Erfolge gehabt, fo njiirben fic l^eutc

vott bcr jüUlnhtn ^O^cngc in ben J^immel gel^obcn werben, ^ber

fe^t glaubt i'eber J^anönarr über fte abfäUig urteilen ju biirfen,

^on iOloltfe flammt ba^ 2Bort, ba§ fcblief litt) nur bcr '^üc^tige

(Erfolfi ]^at. 3(ber ni(^t jeber ^üd^tige l^at (Erfolg i^t^aht unb

wirb e5 auä) in 3"*w»f^ «^^^ l^aben, tru^ beö anberen SBorte«^

au« weniger Bebeutfamem ^Shtnbe: „Sreie Q5a]^n bem ZM)-

tigen!" SÖiele gro^e Süfirer finb legten (Enbeö gefd^eitert unb

untergegangen, »on JP)annibal biö D^apoleon. Unä) bk gewal*

tigjle ©röfe fann beeinträ<l^igt werben burd) bk ^leinlpeit ber

anbcrn. — ^aö obengenannte Söort beö alten Offijierö ijl nirf)t

ebne weitere« alö jutreffenb l^injunel^men. !J)ie SJerpltniffe beö

SBcltfriegeö fönnen mit benen be« franjöfifdjen Kriege« nic^t

auf bk glei(i^e Stufe gc|lellt werben. JP)inter üOloltfe jlanbcn bic

einfädle, aber (l)arafter\)olle unb abgefdjloffene <perfönli(^feit be«

alUn .^aiferö tXBil^elm unb bk alle« überragenbe @rö§e Q5iö'

marcf«. !5)aö franjöfifdje JP)eer l^atte fi(l) nod^ ni(^t »om j^rim^

friege, »om italienifdjen .Kriege, gefd^weige v>on bem impta-'

nifdjen 2lbenteucr erl^olt. 2ßir l^atten eine t)orjügli(^e ütmu
mit ben (Erfolgen jweier J^lbjüge unb mit ber ja^lenmä^igeii

Überlegcnl^eif. STlun brau(^t man feineöwegö auf ben @a^ ju

fd)wören, bafi @ott immer bei ben flärfflen Q5ataillonen, alfo bei

bcr Überlcgcnl^eit, fei. S)a« ©egcnteil ifl: oft genug bcr Selige*

wefen, ol^ne bafi man gerabc auf £cutl;cn ober noc^ weiter surüdf*

greifen mu^. ^ro^bem i|l Sßal^reö baran. 3)ic flärfflen 25a«

taillone fann fic^ l^cutc ein ^ü^vtt nidjt fdjaffen. @ie muffen

fc^ott im grieben bercitgc^lellt fein. S)abci ^ahm \>kU 5eute
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mitjurcbctt. !5)cr gü^rcr Ifann fk biöwcilcn öurd) feine iCunjl er*

fe^en, intern er £DZaffen auf ben entfc^ibenben ^^unft vereinigt

unb fid) ön anberen @teUen mit fd^wädjeren Gräften begnügt.

!5)iefe .^unf! ^at aber i^re ©renjen. S2Bir finb in biefem .Kriege

jalplenmäfig immer unterlegen gemefen. ^ro^bem finb (Biege

erforf)ten unb feinblirfK @iege t>er]^inbert werben. TCuf ber ent-

frf)eibenben .Kampffront hvaä}tt ber ©egner feine Überlegenheit ju*

erfl nur auf fc^malem Dtaume jur 2Cntt)enbung. S)a tt>ar e«^

möglid), glei(^« .Kräfte entgegen ju fleHen, »eil anbere gronten

nid^t angegriffen mürben. (BpäUv tvöJ^lU er imntcr breitere 2ln=

grifföfronten, biö er enblid^ begriffen l^atte, ba^ feine Überlegen*

^ät nur jur ©eltung fommen fönne, wenn er auf ber ganzen

gront angriff. (Bein jaiplreidjeö ©erat unb bk amerifanifc^

J^ilfc erlaubten eö i^m. ^ro^bem l^at er fein 3^^^/ unfere Hr-

meen burd; ben Eingriff fampfunfäi^ig ju mad^n, nid^t er-

rcid)t. —
S>ie ©efe^e ber .Kriegfiii^rung finb uralt unb ein{a(^, aber

feineöttjegß immer einfad) ju befolgen. Dbfd)on ju allen ^üUn
gültig unb unöeränberli(^, finb fie oft »ergeffen unb \jerloren

gegangen. @ie konnten fogar jur ©pielerei ausarten, it>ie ju

ben ^tittn ber ^onbottieri, tt)o man fic^ möglid^jl ol^ne ^lut*

»ergiefen burd) fünfllidje @d)a(^5üge matt jü fe^en fudjte. S)er

erfle ©robion, ber mit bem @d)tt>erte breinfd)lug unb bicfe fünft-

litten Dtegetn überfprang, warf ba6 "^ruggebilbe über ben

Raufen, ©ie großen ^ü^vtv ^aben bk alten ©efe^e immer

wieber l^erüorgel^olt. €laufewi^ ^at fie in ber Seigre öom .Kriege

entwicfelt unb bem preu^ifdjen .^eere aU (Erbe ^interlaffen. S)ie

2(rt ber !5)arflellung ifl leiber für böö heutige S5erjlänbniö wenig

geeignet, fo ba^ befonbere Srfläriingcn nötig finb. 3Jloltfe l^at

biefc ©efe^e in ber £e^re unb in ber 3(nwenbung flar ^ingeflellt.

^ie ^ernidjtung beö geinbee wirb erreidjt burc^ bk Umfaffung
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unb m bcr »oUenbetflen gorm buvd) bk (Einf^jltcfung, n>ie c«

^anmnbcrg aU ^u^tv gezeigt i^^t. 3öii: finbcn fic in ä^nltc^er

§orni unter 3)lolffcö Leitung nur einmal bei @eban. 'X>k Um«

faffung ^af bei 2Börtf; unb bei @(. ^ri\jat jum ©iege ^efü^rt.

Q^ei 2Bört^ d^long fic erfl nad) fd)tt)eren ilämjjfen unb un^oU*

femmen; Ui @t. ^rivöt ifl fie niii)t ^lanmä^ig burd) bie ^eereö«

kitung, fonbern burrf) ben C£ntfd)lu§ ber Unterführer ^erbei*

^cfü^rt. @o einfach ifl eö alfo mä)t, biefe einfadjen ©efe^e ju

befolgen. 3e^t glaubt mandjer, fie feien burd) biefen Jlrieg über-

!^olt. 5(ber biefer Jtrieg litt bort, wo fd)lie§lid) bie (Entfdjeibung

lag, an ber ©ebiutben^eit ber Ojjerationen. (So mü^te erjl nad)«

gemiefen iverben, ba^ bk^ eine O^otivcnbigfeit gemefen fei.

(Eine )venig befannte @d)rift D]äpo.leonö jie^t einen 35er'

gleid) jn>ifd?en bem general de terre unb bem general de raer.

S)iefer iiberfiebt fein ©efedjtöfelb unb bk feinblid)en 'Bewegun-

gen, für jenen finb fie me^r ober weniger bem 53licf cntjogen. (Er

l^at ba^er eine befonbere ^aht nötig, bk O^apoleon !5)imnation

nennt, alfo itwai> Überfinnlid)eö. ^oltU finbet fie barin, ba^

man bem ©egner vernünftige 9)Za^nalpmen jutraut unb fid) bar*

auf iimid)Ut, Hud) bai ijl feine leidste gorberung. 3« ^^^^^

Erfüllung gel;i)rt dn flareö, unbefangeneö Urteil, bamit man

nidb^ in ben geiler verfällt, bem geinbe alö Vernünftige« juju»

muten, waö bem eigenen 2Bunfd)e entf))ricf)t.
—

3d) bin mit bem alten SOlottfe nur einmal in Q5erül;rung ge=

fommcn. 3llö iä:} jum ©eneralflabe alö Leutnant fommanbiert

war, verabfdjiebete er fid^ im ^ugufl 1888. @eine leisten Hh-

fdjieböworte finb un«J im Umbruch auöge^änbigt. 3)ie "^luö*

bilbung ber Offijiere ^at er auä) bann nod) weiter verfolgt unb

an ben großen @d)lufaufgaben regen Tlnteil genommen. (Seine

©runbfä^e für bk 3lu«Jbilbung ber ©eneralflaböoffijiere finb

hU 5um jefeigen .Kriege ma^gebenb geblieben. Über feine @eneral=
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flabörctfcn, feine taftifrfjen unb opnatmn Aufgaben ijt ^effere«

gefdirickn, aU id) ju geben tjermag. 7(uö Heinen ^er^ältniffen

ftnb fie nad) unb naä) mitcv cntwiäcU. Q5efrafen fie juerft

gemifdjtc Tfbfeilungen «nb 3)tt>ifionen, fo l^aben fie ft(^ fd^Ue^Ud)

mit Armeen unb JP)eeren befc^äftigt. ^ber bie fidjere @runb*

Jftge ijt aud; bei feinen Oladjfolgern biefelbe geblieben, ^^n^

lidjeö Qilt »on ber Bearbeitung ber fremben J?)eere, ber gejlnngen,

ber ^anbeöaufnal^me, ber ivriegögefd)id)tc unb ber 3)Zobi(*

moc^ungööorörbeiten.

ÜH €^ef ber O))erationöabteitung ^abe id) bie Vorberei-

tungen SJZoltfeö für ben ^rieg fennen gelernt. (Eö ijl eine merf*

n>ürbige ^rfdjeinung, ba^ gro§c ^ü^viVf bk immer ben ^Cngriff«^*

gebanfcn t>erfolgt l^aben, im TOer jur Verteibigung neigen.

Huöi) ö^(aufen)i^ fleUt fie aU bk flärfere <BdU l)in. 50loltfe

l^at na(^ 1871 banaö;) gel^anbelt. 5Cber hcibt ^^ertraten nid)t bk

flarrc Sßerteibigung, fonbern n^oHten nad) ber ^bn^e^r beö ^n*

griffe felbft jum Eingriff übergel^n. S)ie 5(uöfül^rung tfl feineö-

tt)ege (eid)t. 5(uö ber neueren .^riegögefdjic^te ijl mir fein ^tu

fpiel befannt, n)0 unmittelbar auö ber Verteibigung im großen

@tile jum 7(ngriff übergegangen iväre. 2)ie Be\)orjuguttg ber

Verteibigung fann \)erf(^iebene Urfadjen ^aben. @ie fijnnen in

ber geringeren @tärfe ober in bem geringeren 2Berte ber '^rujjpen

bejle^n; aber aud) bk @d^eu tjor ben großen 55erluflen beö ün-

griffö fann baju führen. 35ei '^cUU tt)aren anbere @rünbe

bcjlimmenb. 3)aö .^eer follte in £ot^ringen aufmarfdjieren unb

ben fronjefifdjen Eingriff erwarten. 3)er ©runb ivar einfadj.

tSir f;attcn feine (Eroberuugöabfid)ten unb l^atten alleö erreidjt.

S5aö (frreic^te follte behauptet ttjerben, wä^renb bit granjofen

Verlorenem tt)ieber gewinnen wollten, l^a^tv hd 50Zoltfe bit

Verteibigung unb bamit verbunben bit liu6n>a\}l von Stellungen»

@ing ber 5^inb burd) £ujremburg unb Belgien gegen ben un*
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tcren Dt^ein ^ov, fo fodtc rcc^tö abmarfrfjtert unb über bic SQZofcl

bie fetnbli(^c ^(anfe angegriffen merben. !Öie ^ertetbigung

tt)fli* ölfo nid)t @e(6fljn)e(f unb Blieb mit bem ^(ngriffögebanfen

verBimben. ^oltU arbeitete niä)t mit cvbad)tm ©ebilben, fon*

bcrn mit 2Öir!Iirf)feiten. Q5i6 jur Q^erüi^rung mit bcm geinbc

»oUte er bk Q^ewegungen bestimmen. TCUeö Sßeitere Be*

jeirfjnet er aU ungemif unb unfid^er. 3n biefe Ungewißheit

^ineinjugel^n, barf fid) nidjt fc^euen, wer fiegen mit !X)aju ifl

ber Sntfc^luf unb feine !5)ur(i()fii]^rung nötig, ber »on bem Saien

unb aud) öon manchem ^ritifer ml ju gering »eranfdjlagt wirb.

@eine*ganjc ©d^were fann nur ermeffen, wer im Kriege felbjl

vor i^n gefleUt gewefen ifl. ^an barf fi(^ aber feineöwegö

blinb in bic Ungewißheit fliirjen, fonbern muß fid) !(ar geworben

fein, tt>aa> ber geinb »erflänbigerweife tun fann, um banad) fetbfl

ju l^anbeln. ;Öaö fpielt fid^ nid>t fo einfach ah, wie eö ber (Ein-

fa(^^eit ber ©efe^e ber Äriegfiil^rung ju entfpredjen fd)«int.

!öa}u finb bic (Srfdjeinungen beö ^riegeö ju wed)fe(nb unb ju

\)ielfad;» X)ie ^rt beö ©egnerö unb bk von i^m erl^altene Äennt-

niö fann Befonbere SSerfalpren forbern ober jukffen. Q5on

©oeben erjä^lt man, er l^aBe feinen @egner gaib^erbe nä^«r

fennen lernen wollen. iDaju ^aBe er ben mit ben ^ferben ge=

fangen genommenen Dteitfned)t beöfelben nebfl einem r;öftid)en

Q5riefe an i^n jurücfgefanbt. HU gaib^erbe burc^ einen langen

33rief banfte, i^abe ©oeben nad) Äenntniöna^me be0 ^n^(i\t6

gefagt: „91un fenne id) meinen SOlann." — 3n ben meiflen

fällen wirb man feinen ©egner erjl bmä) bd^ ©efedjt fennen

lernen. 2)a^er follte man i^n beim erften 2^^ammmtvifftn redjt

^od^ bewerten. @o gibt eö viele Se^ren im Dta^men ber @e=

fe^e, o^ne ba^ fie für jcbm möglichen Sali aufgeftellt werben

fönmn, 3lpre ^nwenbung muß bem fd)öpferifd)«n ©eifle beö

gii^rer^J entfpringen. S5on SO^oltfe finb alle feine ^itavUittv
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übcrjcugt gcwcfcn, ba^ er in jct»cm SaUc eine Söfung ^efunben

^aben mürbe. —
@raf 3)Zoltfe xoav hti aller Sntfc^lu^fraft feine Kampfe«»

natur. Sr ipat fic^ felbjl mand^er ©cf?tt)äd)ett gejie^n, bie er auf

bit ^erl^ältniffc feiner ^ugenb unb (Erjie^ung jurücfführte,

^ro^bem ^at er felbjt Q5i6marcf gegenüber feine alö ridjtig er»

!annte TCnfid^t burdjgefe^t. Und) bamalö ^at eö ^Jleinungö*

\)erfd)iebenlpeiten jwifdjen politifc^er unb militärifd)er Leitung

gegeben. (£^ ijl ni<i)t m()glid), jwifrfjen beiben ©cbieten eine fo

fd^arfe ©renjc ju jiei^n, ba^ fie fiel) nicljt berühren. @raf

J^ertling ^at einmal m einer ^cfprecfyung mit i>er obertten J^cereö«

Icitung »erfuctjt, bki!> ju erreidjen. €r ging bahd tjon bem

©runbfa^ auö, ba^ ber militärifclje $!eiter gebedt fei, wenn feine

^nfid)t von bem politif(^en i^eiter unb bem .^aifer nic^t ange=

nommcn würbe, unb ba^ er bann feine ^eranlaffung ^aU

jurücfjutrcten. 2)er politifd^e Seiter muffe aber jurücftreten,

wenn bk (Entfd^eibung beö .Kaiferö gegen i^n falle. — 3n biefer

fdjeinbar einfachen gorm ijl tim £öfung nid^t mijglid;. '^iömarcf

'i)at nad) ben kämpfen hd ÜÖle^ bk 3(nfid)t tjertreten, bk Hv'

meen tönntin nun flehen bleiben unb ba6 Sßeitere abwarten.

^oltU ^at bk6 abgelel^nt, ba i^m baburd) bk 9)löglid)feit einer

fidleren unb fi)nellen Sntfd^cibung au6 ber J^anb genommen wäre.

''Politi! unb .^riegfü^run^ »erben immer miteinanber einen Hui-

gleid) ein^e3^en muffen, nxnn ü^re Leitung nic^t in einer .^anb

liegt, t\>k hü griebrid) bem ©ro^en. Unter bem alten .^aifer

2Bil^elm ^aben bk D^eibungen jwifdjen ^olitif unb .^rieg'

fü^rung feinen befonberen @4>aben angerid>tet. S)a6 bamaligc

(Sefc^led^t war größer ah bai unfere. €ö »erflanb alle 3n=

tereffen bem einen gro§en 3i^l^ unterjuorbnen, bem «Siege.

^ic 3luffaffung beö alten .^aiferö ^at SOZoltfe immer ge*

würbigt. ^e; 3(nfi(^tööerfd)ieben^eiten fudjtc er eine ^xr-
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mitUlxxbc @tcUun9, bie Uibt Ztik bcfricbigtc. 3(1) erwäl^nc

bkö, tt)cU einer feiner DIadjfolger, @raf @c{)(ieffen, i^m barin

ä^nlicf) tt)ar.

^ine ^rjä^lung überliefert, ba^ 35iömörcf, Dtoon unb

9)loUfe nad^ ^öollenbung i^rer ^:':U einfl jufammen (jen^efen

feien. (Einer ber beiben erfleren ^abt gefragt: „2ßa6 bleibt nn6

nun im £eben ncd) ju tun übrig?" :5)arauf l^abc ^oltU ge-

antnjcrtet: „^inen Q5aum pflanjen!" 3^m fonnte ber Q5aum

nad) menfcl)li(t)em Srmeffen faum noc^ @(l)atten ober 5rü4)te

f))enben. ^r bacbte alfo an bk Qf^ac^folgcnben» 1)aö feilten mt
l^eute au6) tun, wo bk beutfc^e Si(^e jerfplittert ijl. Die Tlrbeit

an bem SBieberaufbau wirb unö Tllten feine grudjt me^r tragen;

fie folt ber ^utnnft bienen. !J)ann ijl eö aber l^ol^e B^i^r baf bem

35ertti(t^tungött)erfe im eigenen ^aufe ein (Enbe gema(i)t rnirb. —

@encralfelbmarfd)alt @raf von Sßalberfee.

@raf 2Balberfee ifl nur hirje ^zit, mx 1888 hi^ 1891,

©eneralflabödjef gewefen. 3d) r;abe ir;n bienjllic^ nur gelegent=

U6) ber Q5efpre(|)ung von taftifrfjen "Aufgaben fcnnen gelernt.

^it feinen "^(ufmarfdiplänen ^U iä) mid) fpäter ju befdjäftigen

gehabt.

S)ie franjöfifd^en @perrfortö gegenüber ber 2ße|lgrenje

konnten ben @d)lu§ auf ?öerteibigung^abfid)ten ber granjofen

julaffen. @ie fonnten aber auc^ jum @d)u|e beö 2(ufmarfd)eö

bienen, nad; beffen Q5eenbigung ber geinb jum "Angriff fdjreiten

ttjollte. 5(lß mit ben verbünbeten granjofen unb Dtuffen ju

reci^nen war, mu§te anberö geurteilt n^erben. Die granjofen

fonnten hinter ben ©perrfortö ben langfameren ^Cufmarfc^ ber

Dluffen abtt)arten, um bann jugleic^ mit i^nen vorjubrec^en.

@on>eit burfte eö mä)t fommen. @raf Sßalberfee befc^aftigte

fid) ba^er wieber mit bem Eingriff. (Eö galt, ein 3nittel ju
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finbcn, bic <BpctrfotU frfjncU ju brechen, '^a^u murbc bie

f(^h)crc '}{rtilkvk bcö 5<^lb^ccrc«$ gefc^affen, bic aber «od)

eine (ongcrc (Entnjicflungöjcit erleben foUte, e^e fie biefen

Dlamen erhielt unb mit Stecht trug. @ct)n)ere ©efdjü^e foUten

bcn 2(rmeen folgen, um bie @))errfortö nieberjulegen. @raf

Sßolberfee fonb ben ridjtigen 50lann für biefe @(^öpfung in

bcm Hauptmann 3)eincö, bem fpäteren ©eneral ber HvtilUvk

von 3)eineö. (Er i\t ber ^atcr biefer neuen 2öaffe geworben

unb ^rtt i^r fein ganjeö 5eben gemibmet. 3ct) ^ahi unter il;m

gearbeitet unb einiget von feiner "^ätigfeit gefe^en. X)urd)

@(f)affung biefer Söaffe ^at er ber 5"^<'J^fi^^^'^^^ ^^» ^^9 S"

einer neuen unb großen (Sntwicflung geebnet. 3^re ruhmvolle

^ätigfeit ^at biefer S^lbjug gezeigt; ©eneral von X)eineö Ht
fie nid)t me^r erlebt, ^mv^l mad)tin nur wenige ^^attcrien mit

ermicteten §u^rleuten unb ^ferben bic cr)len ^erfud;e. !X)ie

volle ^ö^c Ipat biefe Sönffe crfl unter Sßalbcrfceö CHac^folger

erreid;t.

So ifl bamalö nic^t baju gefommen, tk @pcrrfort6 an»

jugreifcn. O^ne ^tvtiftl wäre eö ein fii^ncö Unternehmen ge»

tvefen, gegen bai fcinblic^c .^cer vorjuge^cn, t>a^ burc^ bic §ürtß

geberft war unb hü i^ncn '2(nlc^nung unb mächtige Untcrjlü^ung

fanb. @raf SBalbcrfee war nid^t ber SDIann, vor fü^ncn Unter*

ne^mungen jurücfsufdjrerfen. kraftvoll unb sielbewufit, fannte

er feine 'Sviv6;)t, aud) feine 9)^enfd)enfurd?t.

S)ic 3(ufmarf(^plänc bamaliger ^üt jcigen eine einfache

biöweilen ffijjcnartigc gorm, @ie genügten für bk @tärfe ber

aufmarfd)icrenben "Gruppen. £Haum flanb genug jur S5crfügung,

ba bk ^ovp6 neben- unb ^intereinanber, alfo nad? ber ^iefe, vcr*

fammelt werben follten. (Später genügte biefe gorm nid)t me^r.

!Die 3(uöbilbung ber Offijicre httvkh ber @raf mit bcmfelben

(Stfcr wk fein großer ?5orgänger. @cine taftifc^en Tlufgabcn
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follcn biöwcilen bcn alten £Ololth entjücft i)abtn. <2-int Ht-

felben "^at i^m feine (BteUung ge^ojlet, !J)er ^aifec kteUigte

fict) bei t»en ^^ufgaben, ^ei t»er ^efpredjung einer fol(i)en t)er*

fod)t 2Bolt»erfee bem il'aifer gegenüber feine ^nfidjt in fc^arfer

2öeife. ©er ©egenfa^ xvav nid^t ju überbrücfen, njie ee vieUeid^t

?SJlolt(e unb @d)lieffen gelungen n?äre. 2)a^er trat er al6 (E^ef

beö ©eneraljlabeö surücf. S)ie Solgejeit ^at beriefen, ba§ er

fid) trc^bem ber 3"»^J9"n9 u"^ 7(d?tung beö jf^aiferö weiter er*

freut l^at.
—

3n feiner offenen, fafl berben 2öeife fagte er einmal ju

UU6 i^cutnante furj vor ber (£ntfd;eibung über bk 35erfe^ung in

ben ©cncralflab: „$))un laffen (Sie mid? aber mit 3^ren Tanten

in Dvul^e, bk für @ie bituUu 34? ^^^^ «^^l <»wf fi^»" ^^

gab aber bocly £eute, bk an ben (Einfluß ber Tanten glaubten.

5)er Oleib fpielt leiber im i)eben überall eine Stolle, aud) bei

^Bewerbungen um erfe^nte (Stellungen. !X)ie i^eute neigen ein«

mal bühii, fid) felbjl bai B^üQni^ ber ^üd^tigfeit »or anberu

auijjuflellen. ©ele^rfamfeit allein fann für tjiele (Stellungen

nid)t mafeebenb fein; bk ^erf()nlid)feit ifl oft viel wid^tiger.

3cbenfallö ^at bk ^(uöwa^l für ben ©eneraljtab bewiefen, ba^

nur feiten ein 9)li^griff t)orge!ommcn ijt; ein folc^ir lie§ fid) über*

bem felpr leid)t »erbeffern. 3^ ^^rf mir t>ielleid)t \?or anberen ein

Urteil barüber erlauben, ba iä) bamalö nictjt ju ben 3(uö»

crwäl^lten gehörte, ^enn id) mir l^eute bk .^ameraben bee*

felben .^reifeö in ba^ ©ebäd^tniö jurücfrufe, bk bamalö auö*

gewählt würben, fo mu§ iä) gefte^en, ba^ bk 3lu6wa^l gut war.

@ie alle ^aben in biefem .Kriege dm ^ervorragenbe Atolle ge*

fpielt. SOlir aber ^at eö nidjt gefdjabet, ba^ id) längere ^d^tc

im ^ruppenbienfl sugebrad?t ^ahi, e^e id) fpäter in ben ©eneral*

flab »erfe^i bin. —
,@raf Söalberfee ^at fic^ mi mit ^oliti! befd^äftigt. 3n
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bcn TCuöbilbungögang feiner Offiziere ^at er fie nidjt aufge*

nommcn. 3>ic 2(rmce foUtc freibleiben »on ^otitif, unb böö

n>ar gut !Damit ifl nic^t gcfagt, ba§ bie Offiziere fic^ nid;t ein

Urteil barin bilben foUen; l^eute ijl eö nötiger bcnn )c. 3>a6

beutf(^e ^olf ijl ein unpolitifdjeö unb mirb ee noc^ lange

bleiben. Über Heinliclje ^arteipolitif tommt fein Q3licf nic^t

l^erauö. 2)er gro^e nationale 3«9 f^^^^/ ^i^ «>^ i« granfreic^

unb in (Snglanb tro^ bem geringeren Q5ilbungöburd)f(l)nitt vor»

l^anben ifl. SHun ijl gett)i^ ©ele^rfamfeit feineöttjegö immer ber

^oben für politifd^eö ^Berjlänbniö, Unwiffen^eit aber nod^ tt)e-

nigcr, unb am ivenigflcn finb eö bit fittlicfje Unreife unb ber

SJlangel an £ebenöerfal^rung. !Öal^er gefällt mir bk J&eran*

jie^img ber jugenblidjen 3al^rgänge sur ^olitif feineött>egö. !5)cr

.^erbentrieb tvitt babmd) bem felbjlänbigen unb reifen Urteil

gegenüber nocl) me^r ^ert)or.

©enügt für bk SOZaffe ber Offijiere bai 20la^ an politifc^em

SBiffen unb Urteil, njie eö jeber reife (Staatsbürger l^aben follte,

fo bebürfen bod? einige in befonberen (Stellungen me^r bat)on.

35iele meiner Offiziere finb in biefem i^riege t)or 3(ufgabcn ge*

flellt, bic in innerer wie öu^erer ^olitif einen fdjarfen Q5lirf,

Urteil unb ^al^t »erlangten, fo hti allen 5Ser^anblungen mit

Q^eutralen unb S^inben über ©efangenenangelegen^citen. 3(ber

auöi) für ba6 ^erjlänbnis unb bk Untcrjlü^ung bcö Seiterö jcber

großen militärifdjen .^anblung finb fie erforberlid). Oh in ber

5)olitif, abgefe^en von ben ^unflgriffen unb @d)lagrt)orten ber

^artcipolitif, überhaupt eine ^uöbilbung mögli(^ ifl, fann man

besweifeln. SDZolt^e ^at (Schule gemadjt, ^i^Jmarcf mä)U @ict>er

wirb ee auf biefem &thkU me^r wie ouf jebem anbercn auf

bk ^erfönlid^feit anfommen, bk bk Dlic^tfdjnur i^reö .^anbelnß

mi)t »on aufen empföngt, fonbern in fid? felbfl birgt. (Solche

^erf()nli(l)i^eit lä^t fic^ ni(^t erjeugen, fonbern nur empfangen. —
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©rrtf 2ßalt)crfce ^attt ft(^ alö SQlitarbciter ben ©rafen

@(i)licffctt gettjä^lt» ^öfc 3"».^^» ht^auputtn, er ^abc bicfcn

burd) bcfenbcrc 3(rbeitöfraft ouögqcid^ncfcn 93Zann gcttjä^lt, ba=

mit er bic lithdUla^ tragen feilte. CHattirlit^ foHte er t^m

viele £afteii abnel^men. 5ür ben t>eronttt)ortlid)en Seiter ^iht eö

fein größeres .^emmniö otö bie vielen S^rberuni^en ber Za^ii-

arbeit, bie i^n von allem @ro§en abjie^en. Jür Subenborff ijl

eö eine fd^tvere £a|t genjefen, baf er fid; mit ^frbeiten über=

nommen ^at, HU ©el^ilfe JP)inbenbur9ö füllte er fid) bajn

verpflid)fet, obfd)on beiber ^rbeit^()ebiet in bd^ ^^iefen^afte

genjac^fen ivar. —

@ e n e r a l f e l b m a r f d; a 1 1 @ r a f v e n @ d) l i e f f e n.

3n ber langen 3)ien|ljeit bee ©rafen @d)lieffen alö S^ff

beö ©eneraljlabeö von 1891—1906 ^aU iä) viele 3a^re l;in=

bnrd) in verfd)iebenen (Stellungen unter i^m QiatUittt, 2)aburd;

bin i6) in na^e ^ejiel^ungen ju i^m getreten unb ^ahc i^n genau

fennen gelernt. Sr l^at im @innc feiner ?Borgänger iveiter ge-

tvirft unter voller 5ßal^rung feiner Urfprünglid^feit unb ^er*

fönli(i()feit. S)urd) i^n ijl ber ©eneralflab am 2ßeiteflen ge*

förbert. ^aö;) feinem ©runbfa^e, ba^ ber ©eneraljlab in ber

Stille arbeiten folle, o^ne felbfl l^ervorjutreten, l^at er felbft für

feine ^erfon ge^anbelt. (Sinen arbeitfameren unb arbeits-

fähigeren 9)lenfd)en wirb man fo leidjt nidjt lieber finben. Sin-

fad) in feinen ^ebürfniffen konnte er fogar beö @d)lafeö ent-

beeren unb fi(^ mit njenigen @tunben ber Dlu^e begnügen. Oft

Ipat er bic 9]ad;t l^inburf^ in feinem 3Crbeit6jimmer gearbeitet,

li^ i^n am SiJlorgen bit @(^euerfrauen vertrieben. 3(1) ^ahc

i^n für ben fc^arffinnigflen SO^enfd^en gehalten, ber mir im 5;!eben

begegnet ifl. Sr tvar fdjn^eigfam unb verjog nur feiten bic 9)liene.

(Einer feiner Tlbj'utanten bezeichnete i^n alö @p^inr, ba man nie-
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maU ttniftc, waö ^tntcr feiner @tirne tjorgin^. (Sin cttoai

fpöttifdjer 3"3/ ^<^f feiner ^ßelftjeradjfung enffprang, mad)te i^n

bei vielen £euten gefürd^tet. darüber waren mandje (Srjäl^*

Jungen im Umlauf. (Einer feiner ^tj^eren Offiziere, ben er fonfl

fd^ä^te, aber megen befonterer (Eigentümlidjfeifen nidjt gerabe

liebte, fragte il^n eineö SJlorgenö auf einem Übungöritte, wie

er gefd)lafen ^aU, „3d) würbe beffer gefdjlafen r;abcn, wenn

id) 3^trc ^(rbeit nidjt me^r »or bem (^(^lafengeren gelefen Httt/^

war bk 2(ntwort. (Sin anberer f;atte i^m Vortrag gehalten, bem

er fdjweigenb juge^ört l;atte. ^ad) ^erlaffen beö ^^ortragö*

jimmerö fiel bem Offijier dn, ba^ er fidj in einem wid)tigen

fünfte geirrt ^attc, ^r fe^rte fofort juriicf, entfdjulbigte fid)

imb bekannte feinen 3rrtum. @raf @d)lieffen entgegnete nur:

„3d; l^abc etJ 3^nen aud; nid)t geglaubt." Sr pflegte vielen ^or=

trägen jujupren, o^ne ben ©efic^töaudbrucf ju änbern ober

fid). ju äu§ern. O^iemanb wu§te ba^er, ob er fc^on unterrid)tet

war ober nid)t. (£r war aber immer unterrid;tet unb fonnte

redjt unbequeme fragen ftellen, wk er überhaupt iiw 9)Zeifter

ber grage war. ^Oiancfjem großen 9)Zanne war er un^eimlid).

(Sin Oberquartiermeifler vermieb eö forgfältig, mä) nur eine

iOlinute mit i^m allein ju fein, ^in anberer redjt forfdjer S!)lann,

ber fid; in mandjem 3(benteuer verfudjt ^atu, erflärte mir ein«

mol, er fönne nic^t mit bem ©rafen jufammen fein, o^ne bk

Raffung ju verlieren. 3d) l)ahc bci^ nie verjtanben. 9)lan

fonnte @(^lieffen alleö fagen unb feine 2(nfid)f redjt fräftig

vertreten, gür perfönlidje ^(ngelegen^eiten ^atu er ein warmeö

.^erj; niditö 50?enfd)lid;e6 war i^m fremb. ^r flellte aber gro^e

2(nforberungen unb ^ielt bk meiftcn 3)?enf(^en für faul, weil

er fie nad; feiner ^ätigfeit ma^.

@raf @d)lieffen foll in ber 3ugenb ein frö^lidjer Offijier

gewefen fein, ^in (Srpgniö ^at auf i^n einen nad;^attigen
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(ginfluf QC^U, btv frfiä^c ^b f^Jttter 'Stau, <ötc tfl in ©traf«

bürg gefiorben, alö er bort ©encralflaböofftstcr war. ^ö ging

ba^ @cvüä)t, er l^abe bte (Btaht nie tt)ieber betreten, X)a^ ifl

eine ^age, 3^ Bin felbfl in feiner QJegleitung bort gewefen.

3n aller @tille ^at er »iel @uteö getan unb manrf)er 9^ot db-

gelpolfen. 3C6er er liebte e« nid^t, l^er»orjutreten unb genannt

ju werben. Q5ei einer QJefidjtigung beö Dtegimentö, beffen ^om«

manbeur er gert)efen, erging fid; in feiner @egentt)art einer bcr

befic^tigenben S5orgefe^ten in ben l^ijdjften Sobpreifungen unb

fd)lo^ mit ben Söorten: „liDie £ei|lungen beö £Hegimentö er«

innerten an bie glänjenbe ^dtf aU @raf @cl)lieffen fein ^om*

manbeur war." !5)er @raf fagte baju l^alblaut für fic^ nur

bk Sßorte: „alberne Q5cmerfung!" —
@raf @(^lieffen l^at ju ben ©eneralflaböreifen, bk er

njcfentlid» vermelprt ^attt, bk 5eftungö'@eneräl|laböreifen unb

bk Übungöreifen im ^erpflegungöbienjl ^injugefiigt. !5>ie

Äriegögefd)id)te würbe gepflegt wie nie juüor. (Er felb^l fanb

trofe feiner großen 7(rbeitölajl norf) ^iit, eine reiche f(f)rift*

flellerifrfje ^ätig!eit ju entfalten. @eine Q5ü(^er ju lefen, ifl

ein @enu^. (Sie jeigen bie großen ^riegöle^ren in öollenbeter

Jorm. €« ifl richtig, baf er ber ©efdjic^te bisweilen ©ewalt

angetan l^at, um feine Seigren beflo fc^ärfer ^eröorju^eben. (Er

war fi(!^ beffen bewußt unb ^at mir gegenüber fein ^ebauern

auögefprod)en, ba% er nidjt ^dt ^aht, fic^ nod^ me^r in bk @c=

iä)i(i)tt ju t)ertiefen. SQZit feinem bebeutenbften ^cr!e „Sannä"

ifl einmal ein brolliger 3rrtum, t>orgefommen. (Ein etwae

fd)roffer ©iöifionöfommanbeur, ber nid^t »iel ^orte mad)te,

betrat nad^ Q5eficf)tigung tinti Ulanenregimentö beffen ^afino.

!öen i^n begrüfienben Dtegimentöfommanbeur fragte er furj

unb unt^crmittelt: „J&aben (Sie Sannä?" 3)er .^ommanbeur

flüficrtc mit bem 3Cbj[utanten unb beibe .entfernten fid), um balb
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in Begleitung einer Orbonnanj jurürfjufe^ren, bit eine ^ia^i)<

föntet Sanet bavhcU ^d) ^abt bie @efd)ic^te einmal bem alten

@(!^lieffen verfemt, alö er, mt er gern tat, naä) feiner ^erab^

f(f)iebung feine alten 50litarbeiter ju fid) gelaben ^attt. (Er l^at

l^crjlid) bariiSer gelad^t unb baju gefagt: „3a, bk Ulanen ^aben

immer lieber getrunfen, tt>ie bk iißiffenfdjaften getrieben." '^a

er felbfl Ulan gewefen war unb bk Ulanenuniform hii jule^t

getragen l^at, fo maren bk ?JBorte nic^t fdjlimm gemeint, ^r

wuftc am bejlen, ba^ ein frifc^er Dteitergeijl aud^ frö^li(^ fein

fonnte.

üDic grofen (Bt^lufaufgaben am (Enbe beö .^ommanboö ber

jum ©cneralflabe fommanbierten Offijiere entnahm ber @raf

immer ber tffiirHid^feit. (Sntn^eber tüä^ltt er .Kriegslagen, bk

nad) ber politifc^en £age möglid) ober wal^rfc^einlic^ waren, ober

fold)e aus ber ©efc^idjte. ^^nlid>e 3(ufgaben flellte er anä), um
3Cnfi(^ten ^u flären ober um frembe 3Cuffaffungen fennen ju

lernen. Se^rreid^ für .Kritif unb j^ritifer war bk *>on i^m

geforberte Bearbeitung ber Sage BajaineS hü feinem ^(b^uge

burd) S)le^ auf ba^ lintt 50lofelufer. 2Bie ijl biefer unglücf=

liAe gii^rer wegen feines ?25er^altenö gefabelt worben! 3e^t

würben \>iele finge Seute ftor biefelbe ^Tufgabe geflellt. (Eö

ergab fic^, M^ fie auc^ nidjtö beffereö fanbm, aU Bajaine ge^

ton l;attc.

@raf @(^lieffen wibmete feine befonbere 5"J^f>>'*9^ ^^f

.Kriegsiafabemie. 3" ftü^tvm l^armloferen ^tittn fud)ten »iele

l'unge Offijiere bai .Kommanbo ju biefer militärifc^en ^od)fd)ule,

um i^re .Kenntniffe ju erweitern unb gleid^jeitig Berlin ju ge=

niefen. !5)anac^ fe^rten fie jufrieben ju i^rer Gruppe jurüc!.

2)a« ifl in ber l^aflenben ^üt, wo jeber t)orwärtö fh*ebt, anberö

geworben. SO^an brängte fic^ jur j^riegöafabemie, um bk 3Cn=

wartfdjaft auf ben ©eneralflab ju erreichen. 2)ie ^a^l ber fid)
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melbcnbcn Offiziere flieg «uf »tele J^unberte, wä^renb nur wtniQ

über ^imbert einberufen n)erben fonnten. !öa^er viele (Ent-

töufc^ungen, (Erbitterungen unb Q^efc^ulbigungen, ba^ mä)t naä)

S5erbienfl an^ma^lt mürbe. 3d) ^abt ja^tdan^ bk Tffabemie

ju bearbeiten gelpabt unb fann mit gutem @enjiffen verfi(^ern,

ba^ bk Hu^tva^l nur naä) ben Prüfungsarbeiten getroffen

würbe. 5(uö ber großen ^a^l ber 7(rbeiten (äffen firf) bie beflen

unb fd5led)teflen U\ä)t auöfdjeiben. ^ber bk Überja^t ber mittel*

mäßigen jtellt ben Beurteiler vor eine fcl)n)ierige 3(ufgabe. (Sine

Stirfjtlinie jur .^erjlellung ber S^tangorbnung ifl faum ju finben.

5[öir ^aben bk verfd)iebenflen 2ßege eingefdjlagen, aud) menfd)«

lidje ©rünbe finb herangezogen. @o fanben foldje Offijiere,

beren 3(lter eine 2Bieber^olung ber Prüfung auöfrf)lof , ober bk in

Heinen unb ungünfligen @tanborten lebten ober bk tt)enig be*

mittelt njaren, unter ben gleidjwertigen QJewerbern juerfl Be*

rücffirf)tigung. Ulk ^erfud^e einflufreirfjer ^erfonen, barunter

gürflen unb gürflinnen, i^ren @(l)ü^lingen ju l^elfen, finb

immer abgelehnt n?orben. 3)lir ifl in bm langen 3al^ren meiner

"^ätigfeit nur eine 3(uöna^me begegnet. !5)er i^aifer ^at ein*

mal bk 3Cufna^me beö @ol^neö eines feiner älteflen Q3eamten,

ber i^m perfönlicl) na^eflanb, befohlen. @onfl ^at au^ er fid)

einer Q5eeinfluffung enthalten, "^ro^bem bin iö) übwjeugt, ba^

bk 3*^^tfel an ber ©eredjtigfeit ber @ad)e nie aufgehört ^aben

unb nie auf^öxm werben, ba man mit 5i)lenfd)en ju tun ^at, —
3>ie größte Sorgfalt verwenbete ber @raf auf bk ^ov-

bereitungen für ben ^rieg. 3)aö auferorbentlic^ vergrößerte

mobile JP)eer, ju bem viele ^rup^enförper jweiter unb britter

5inie hinzugetreten waren, fonnte n\(i)t mel^r fo einfach ver*

fammelt werben wk früher, ^m Vorbereitung ber Umfaffung

mufte bk Verfammlung me^r in ber Q5reite erfolgen. !5)er

Dtaum im ^ufmarfrfjgcbiet unb bie ^ranSportflraßen mußten
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©cgncr, fc verfprad) ein SÖorgc^en gegen bie gront feinen Sr*

folg. SSerbun, bie 9}laööfortö, baö Seflungöft^fiem ^oul—

9]anct?, (Epinal unb bie SDlofelfortö hübcttn titi ju jiarfeö

^inberni^. (Eine Umfaffung linfö tt)urbe burd) (Epinal, bie

3)^ofclfort0, bie ^öogefen unb 35elfort erfdjwert. Sine Um*

faffung burc^ Q5elgien hot njeniger @c^n)ierigfeiten, tt)enn ^ütüä)

halb unfd)äbUrf) gemad^t merben fonnte. (Sd>li«ffen l^at ml
über ben Operationöplan nac^gebadjt unb mandjen entworfen,

ber Belgien auöf(f>lo^. Sr tt)ar aber nid)t jufrieben bamiu

^i6 jule^t glaubte er, bie Sronjofen würben burd^ £ot^ringen

t)orge9en. ;5)amit ^at er re(i)t bel^alten. Sine Umfaffung burd)

Q5elgien mufte fie bahü am empfinblic^flen treffen.

3>er ©renj* unb ^a^nfd)u^ war bi«5 inö Sinjelne auöge*

arbeitet, ^en geflungen, ben SBaffen, ber Tfuöruflung unb

allen Oleuerungen unb Srfinbungen würbe bk größte 35ead)tung

gefc^enft. @raf @d)lieffen war auf allen ©ebieten unterridjtet

unb t)erfd)affte fid^ fofort ^enntniö, fobalb Ut\>M D^eueö auftrat.

@ogar um bai fragwtirbige 'S^UQ^tUQ von ©auiiwinbt ^at er

fid; geflimmert.

ÜDie fd)were Tlrtilleric be^ gelb^eereö ijl unter @d)lieffen

eine fertige Gruppe t>on gewaltiger ©efec^töfraft geworben. 3c^

i^abe an einer i^rer Übungen teilgenommen, bk ben erjiel^erifd)en

Sinflu^ beö ©rafen id^U. 3n 2ßef!falen war ein @elänbe auö»

gcfuc^t, ba^ burd) tieffanbige 2öege unb ^oorboben grofen £ajten

befonbere ©djwierigfeiten bot. !öie fdjwere ^(rtillerie, bamalö

no(t^ mit ermieteten gul^rleuten unb ^ferben befe^t, mu^te biefeö

©ela'nbe ju i^ren ausgewählten (Stellungen im langen 3lnmarfd)

burd)fd)reiten. S)em gufdjauer bot fid) ein 33ilb mt im Kriege:

verfunfene @efd)ü^e, umgeflürjte Söagen, fludjenbe gul^rleute
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unb ficf) in Im Dlä&crn abmü^cnbc 9)lannfc^aften. ^iclc Offi*

jtcre »crjmeifclten an ber 9)lögU(i)fcit bcr X)urd)fül^rung, HUv
cö fo^ ein feflcr ^öitle bo^intcr, «nb am folgenben iDlorgen

jlanben bie @«f(f)ü^c fcuerlbcreit in ben 6ejlimmten (BtcUungen.

@raf @(()licffcn n)icö bei ber Q3ef^red)un9 barauf Ipin, böf ju

Sriebrid)ö beö ©ro^en 3^it ^i^ ^t^t niä)t beffer unb feine

fd)n)eren @cfd)ü^e ni(l)t tei(f)ter 9ett)efen feien; tro^bem Ipöbe

er fie fogar jn ben Jelbfc^lac^fen mifgefü^rt ^r i)at baöfelbe

erreid)(; bie fd)tt>ere ^rrtiUerie ijl jur gelbtruppe geworben unb

'fyat fid) alö foldje bewährt. —
3(uf bie Prüfung ber ©djla^fertigf^it beö ^eereö unb auf

bk Kmhilbun^ ber gü^r^r Ipatte ber S^ef bcö ©eneraljlabeö

burd? bk Anlage unb !l)urc^fü^run9 ber großen ^aifermanöver

Sinflu^, S)em 3(uftreten ber JP)eereömaffen im Kriege ent*

fprec^enb nahmen fie immer größeren Umfang an* ^ro^bem

fonnten fie bu großen ^riegöüerpttniffe nid)t yöUig barflelten.

Sofien unb Dtücffidjten auf bai SOIanöt^ergebiet festen ©renjen,

!5)aö 'S^^tnbt tt)urbe burd^ ^riegi^fpiele großen 'BtiU auf planen

erfc^t, ^ei biefen Übungen t>erfolgte ber @raf einen 2ßeg, ber

oft angegriffen ifl unb gett)i§ feine Q5ebenfen ^atU. ^r wu^te

fie bei »oHer ©ic^erjleUung beö ^mtä^ fo ju gejlalten, baf

bem oberjien ^riegöi^errn, menn er bk gülpruttg einer ^artei

iibernai^m, ber (Erfolg gefid)ert würbe. 3)a hä Sriebenö*

Übungen, bk eine fortgefe^te J^anbtung barfleUen foUen, ben

Sii^rern auct) fonfl ber (Erfolg jugewiefen werben muf , bamit bk

J&anblung i^ren S<?rtgang in ber htah^ii)tiQUn Dtid^tung nel^men

fann, fo wirb man milber bariiber urteilen. (Eö fommt im

^rieben gar nic^t barauf an, ob man fiegt ober nic^t fiegt. (Ein

einwanböfreieö Urteil ijl fdjon beöwegen auögefc^loffen, weil

m(i)tiQt (Einflüffe gegenüber bem Srnjtfalle fehlen unb nic^t

olpne SBillfür unterflellt werben können, j. ^. bk ^a^ferfeit
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einer Gruppe, ^ö fommt mlmi^v barauf an, ba§ jtbtv '^ix^vtv

unb |ct»c 5ru))pe in jcbcr Sage, in t)ie fie mit Dicd^t ober Unrecht

verfemt iDcrbcn, tjcrnünftigc (Entfc^tüffe faffen «nb burd^fü^rcn.

gum Stüdf^ugc ö^Stt^uttgen fann man oft am kflen jei^cn, ob

man feine ©acfje t?erfle^t. 3^ ^(^^^ ^^^ @(^lieffen oft bar*

über gefproc^en unb i^m meine 55ebenfen nid^t »er^e^lt. (Er

pflegte ju fagen: „£i)lan fann im B^dfd fein, ob eö richtig ifl,

ba§ ber oberfte ^ricgei^err felbfl fiilprt. darüber fann aber fein

^wcifd fein, ba^ er fielen mu§, totnn er fü^rt." S)a bei ben

großen Übungen ^n^ä^mtv aller ^rt, auc^ Vertreter frember

^äd)te jugegcn maren, fo fcf)icn eö aUerbingö nid)t angebrad)! ju

fein, bcn oberflen ^riegölperrn gleirfjfam blof^ufleUen. ^ro^bem

n)irb mancher bk 3(uffaffung niä}t teilen, am wenigflen ber

©egner, ber fic^ Unad)UiliQt glaubt. Der Äaifer bad)te felbjl

ml ju vernünftig barüber unb tt>av feinem gefd^lagenen ©egner

beflo freunblidjer, —
@raf @(i)(ieffen war feine ^ampfeönatur unb ähnelte barin

bem alten 50loltfe. 2öie biefer fudjte er einen befriebigenben

5!Jlitteln?cg, wenn er auf unüberwinblic^en 2Biberjlanb feine«

JP)crrn jlie^. I)aö trat fei^r jlarf ]^ert?or, alö ber Oberrl^ein be*

fejligt werben follte. Der ^aifer »ertrat ben @tanbpunft feine«;

@ro^\?aterö, ba^ @übbeutf(l)lanb unbebingt gegen einen feinb*

liefen (Einfall gef(()ü^t werben miiffe. Deölpalb wünfdjfe er um*

faffenbe unb flarfe 'Q5efefligungen. @d)lieffen war ber 5(nfi(bt,

ba^ @übbeutf(^lanb bk £ajlen eine« Kriege« ebenfo tragen muffe,

mt j[ebeö anbere beutfd)e ©ebiet. (Er wollte bal;cr einfadje Q3e*

fefligungen, bk bem JP)eere mi^glic^ft wenige Gräfte unb SOflittel

entjogen. (Er l^at bamalö mit einigen Offizieren eine Dteife jum

Oberripein gemadjt unb il^nen 2(ufgaben gejlellt, beren £öfungen

bk Sragc Hären follten. (Er war in ber ^cit wenig ^ugänglid^,

ein S^ic^cn, ba^ i^n bk ^ngelegenlpeit flarf befdjäftigte. Tfber
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er fant), waö er fud^te unb toa^ bett Sßiinfc^cn beö i^aifer«^ ^t»

nügfe. —
3e älter ber @raf njurbe, beflo mei^ arbeitete er, So tt)ar

fo, aU ob er fürchtete, nidjt mel^r alleö erlebigen ju fönnen, wa*

er fid) tjorgefe^t Ipatte unb für nöü^ ^üu ^klUiä)t 'i}at er au^

bei ber angemeinen Sßeltlage baran gebac^t, eö Unm i^m nod^

bef(^ieben fein, in einem Kriege bk Operationen ju leiten. ZU
er im 3al^re 1906 auö bem ^ienfle iä)ub, tUtiQ auö feiner 3(b'

fd)iebiJrebe tiefer Kummer l^erau«^, ba^ fein Zlttv i^m biefe

©renje gefegt l^atte. ZU id) n)ie mandjer anbere feiner alten

SÖlitarbeiter allein t)on il^m ^Ibfd^ieb nal^m, konnte id) ernennen,

tvie f(^tt)er eö i^m ujurbe, ni(i()t mel^r feinem ^aifer unb .Könige

feine ^ienfle »ibmen ju fönnen.

<Bün £eben ifl 2(rbeit gewefen, ba^er ijl ee föfllid) gemefen,

9^ur swei ©ewalten gab eö für i^n, benen er fic^ unterwarf unb

mit 2üh unb @eele biente: @einem ^aifer unb Könige anfärben

unb feinem @ott im Fimmel. —
, ,

©eneraloberfl^onSJloltfe.

(Sin @a(^fe, ber aber nic^t „l^elle" war, ^at mir einen lieb*

lofen Q5rief über ^Otoltfe gefcl)rieben. D^ad^bem er bai oft ver-

breitete 2ßort beö ^aiferö lü ber ^Jlelbung beö neuen ©eneral*

jlaböc^efö, ,fba^ bi§(^en S^^^^^wöarbeit madjen @ie, im Kriege

bin id^ mein eigener @eneralflabö(i()ef/' ermälpnt l^atte, fügte er

^inju, 59loltfe "^ättt allenfalls jum ^e^irMommanbeur getaugt.

S)er @ad^fe ^at i^n ni6)t gefannt, beö^alb fei il^m bk ^or^eit

öerjielpen. J^ätte fie SOloltfe gehört, fo würbe er ^erjlid^ bar*

über gelad^t i^aben. Über bk ^u^erung beö ^aiferö t)at er

mir nid)tö gefagt. 3d) fle^e foldjen (Erjäl^lungen miftrauif(^

gegenüber. £Olan weif nie, in weldjem 3«fÄmmenlpange unb ^one

fol(^e Sßorte gefallen finb. 3ebenfalB ^at ber Äaifer ni(^t ba^
V
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nad) Qc^anbdt '^a^t^m weif ic^, ba^ ^clth feinem ^rieg^*

l^errn hü Untvitt feiner ©teHung gefaxt ^at, er tt)ürt>e i^m in

aiUn @tiic!ett feine ^(nfid^t offen fa^en, 3)aö i^at er reMi^

gehalten unb habnvä) Sinfluft auf il^n genjonnen» @o l^at er

i^n fofort »erank^t, l^ei bm ^rofen Übungen mä)t me^r felbfl

ju führen, ^r Ipatte barii^er eine an&ere 3(nfic^t tt)ie @raf

@rf)lieffen.

2(J> Bin unter bem ©eneralquartiermeifler ^oltU W'
teilungöc^ef, unter i^m aU €^ef beö ©enerdflftbeö Dkr*

quartiermeifler 3ett)efen unb fdjlie^lid) aU fein ©eneralquartier»

meifler mit il^m in fcaö gelb gejo^en. !öa^er merbe id) i^n Beffer

kennen aU feine oberfläctjUcfien Beurteiler.

(Er Ipatte fic^ auf biefen Beruf niä)t vorbereitet unb nie

baran gebacf^t, biefe ©tellung einzunehmen. Sr war aber lange

^üt ^Tbjutant unb Begleiter feineö großen O^eimö genjefen unb

l^atte babuvä) eine @c^ule l^inter fi(i(^, tt)ie fie ber jlänbige S5er*

fe^r mit einem bebeutenben 50^anne nur hkUn fann. 2öar er

hU ba^in ün tüdjtiger grontoffijier gewefen, ber ba^ £eben unb

bk S)lenfct)en mit Harem Blidf unb fc^iarfem ^erflanbe be*

oha6;)Ut l^atte, fo ttai^m er fid) jtf^t mit feinen natürli(l)en 7(n=

lagen ber ganj anber^ geflalteten 2(ufgabe in berfelben SGBeife

an wie feine Vorgänger. (Er befa^ ein niic^terneö unb

reif«^ Urteil, atUiUU mit großem gki^ unb war gegen j'ebir*

mann lieben^wiirbig unb freunblid^. 3m SlJerfe^r fonnte man

feinen angenelpmeren ^ameraben finben al6 il^n. ^r mad)t«

feinen Unterfdjieb jwifdjen ^erfonen unb war »on ^Vorurteilen

frei. %U er in bm Ärieg jeg, ^attt er jweimal i^intereinanb^r

eine Äarl^baber ^ur unterbrecljen muffen, gewi^ m flarfer 3ln*

griff auf bk ©efunbi^eit. 2Cber er lie^ fi(^ niä)U merfen.

^ie 2(u0bilbung beö ©eneralflabeö unb feiner Dffijiere

filierte er in ber bewöl^rtett 2Crt feiner ^Vorgänger fort. @eine
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^efprec^un^cn bcr Hvhättn unb Kriegslagen tvaren mujlergüUtg,

gür SBeifc beö Q5li(fö jeugt 5er Umjlanb, ba^ er für bk 5I«g*

jeuge ^emaffnung unb ^etlna^me am Kampf forberte, njäi^renb

fie tjoriper nur Q5eobad)tungöjn)ecifen gebient l^atten, 2ßenn er

wtniQ l^eröorgetrefen ijl, fo lag eö neben feiner QJefc^^ibenl^eit

«nb ©elbjllofigfeit baran, ba^ er ber O^^ac^folger ^im^ über«

ragenben ©eifleö gewjefen ifl. (Er konnte nur übernehmen, n^aö

jlener Ipinterlaffen l^atte, X)a er es als richtig unb »ollenbet

erfann(e, ^attt er nidjt tjiel ju änbern ober l^injujufügen, wie

fleinere ©eifler t)ielleicl)t getan ptten. Dtul^ig unb befc^^iben,

n)ie er immer gewefen ifl, ^at er nie »on feiner ^ätigfeit ge»

fproc^en ober Tlnfprud) auf Tlnerfennung gemadjt, 33öStt)illigem

Urteil jlanb er unbewegt gegenüber unb erjä^lte es ol^ne @d)eu

weiter, benn er ^attt @inn für ^umor» Sin 3«d 5«»w ^'^^»^^

finnli(t)en, ber aud^ anberen ^Ololtfes eignet, flreifte il^n bis*

weilen, o^nc i^n ju beeinfluffen, wo^l ein (Erbteil ber norbifdjen

J^eimat, bas uns £nieberbeutfd)e nidjt fo fremb anmutet, @eelif(^

konnte er f(^wer leiben, ta er ein cmpfinbfames unb mitfü^lenbes

J^erj ^attc, 3)ie ^ÜQt ber ^erwunbeten fonnten i^m tränen

entlorfen. Oft wünfdjte er mitkämpfen ju bürfen, wie es i^m

als 3üngling tS70/71 vergönnt gewefen war. ^Is hu erjlen

S^adjridjten über 2üttiö:} ungünflig lauteten, ^attt i^m ber Kaifer

in feiner offenen 3Crt gefagt: „9Tun feigen @ie woi^l, ba Iprtben

@ie mir bk Snglänber o^ne @runb auf ben J^als gebra(l)t!"

(Er Ipat biefes 2öort nie »ergeffen unb fd)wer barunter gelitten,

obf(t)on i^m ber Kaifer furj banad) für ben injwifd)en einge*

tretenen Erfolg ^erjli^) gebannt ^attt. 3(ls bk ungünjlige iJage

an ber 5!)larne eintrat, zeigten fiel) hä i^tn Kran%itSerfcl)ei*

nungen. ^uc^ anbere £eute ^aben in fc^weren Sagen förperli(^

unb feelifd^ gelitten; man brandet nur an ^vkbvid^ ben @ro^en ju

benfen. 3d) ^ielt bk (Erf(l)einungen für vorüberge^enb. (Es
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la^cn aber wol^I «rnflcrc (Störungen t)or, tt)ie 5er ^lö^licije ^o5

hü t)er @ebäcf)tntöfeter beö ©eneralfelbmarfc^aHö t)on ber

@ol^ fpäter gezeigt Ipat.

50leWc mu^te jurürftreten unb ben flelbertretenben ©eneral*

jlab iibernel^men, 2ßir ^aben no(^ oft 35riefe gen^cc^felt. üu^

feinen Q5riefen fonnte iä) erfelpen, wie f(^tt)er eö ilpm fiel, wä^*

renb beö Äriegeö ^a^eim ju fi^en. (Er ^klt eö aber für feine

^fliä)t, bem ^aterlanbe auc^ bort tt>eiter ju bienen. 3)aö Sr*

teben be6 3«f<»»w«<^»^*^«<^^ ifl t^"^ erfpart geblieben, ^it i^m

ifl tin treuer, aufrechter unb ebler SOlenfd) ba^in gegangen.

3(li2J jie(ben)ufter Leiter ^atu er im 3(nfang beö Kriege«

in Ofl^jreufen eingegriffen, aU bort bie £age t>ertt)irrt wjar.

(Er ^at fie burc^ W^a^l ber redeten 9)länner, JP)inbenburg unb

Subcnborff, unb burc^ (Einleitung ber rid^tigen 3)lafnal^men

georbnet» '^ii CHotlage an ber SDlarne auö^ugleidjen ifl i^m

nid)t »ergönnt gett)efen. @o fonn er nidjt an btn (Erfolgen ge*

meffen n)erben. Sr ^at aber feinem ^aterlanbe gröftere 2)ienfle

geleijlet, aU ipeute befannt ijl. 2)arüber ju reben, hUiht einer

fpateren S^it »orbei^alten.
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9ÄiÜtdrifd)e S?rieg^DDrbereituti.q

unb qjolitif.





(Ein @cfd)i(^töforf(l)<r ^at mid^ gefragt, ob hk %nfmav\ä)"

plane im (Binuvm^mm mit bcm Seiter ber ^olitif aufgeflent

würben, ^aö l^alte iä) für fclbflverjlänblid). 2ßic fic^ bahd

bcr S^ef be«J ©eneraljlabeö mit ber Dtcic^öleitung auöeinanbcr

fe^t, wei^ iö) nid^t. ^ö müf tc eine merfmiirbige ©taatöleitung

fein, hk bem ©eneraljlabödjcf feine eigene ^politi! übertdffen

würbe. (Er fann feinen ^lan erfl aufjleUen, wenn er ükr bk

^olitifd^e Sage unterrid)tet i% ^tit langer 3eit bejlanb in

S)eutf(i)lanb fein B">eifel über bk »orauöficfjtlid^n ©egner. SOlan

(onnte im gweifel fein, ob ^nglonb fic^ am ^am^fe beteiligen

ober feine ^ntereffen, wie fc^on fo oft, burd) bk Kriege ber m^

beren ^ää)U wal^rnei^men laffen würbe, ^ebenfaltö mu^te

man anf feine ^eilna^me vorbereitet fein, um nid^t überrafd)t

5U werben. S)ie 2(uffaffung im ^o(fe jeigte fiel) in brafHfdjer

SBeife btirrf) eine Unterhaltung, bk i<i) zufällig erful^r. @0'

gleich nad) ber englifd^en ^riegöerflärung unterhielten fid^ ^xtKi

würbige .^erren in ber ^a^t beö S^ologifc^en ©artend ju Q5erlin

barüber unb famen ju bem @c^lu§: „Öf^un finb wir t>^rlorenI"

(Ein »orüberge^enber 3(rbeiter ^attt i^re Unterhaltung gehört

unb fd)rie fie an: „Olod) lange nid)t!" J^ätte boc^ biefe«^ ^er*

trauen beö einfachen ^SJlanneiJ ba^ ganje^ol! hi^ jule^t befeeltl

CHiemanb wirb bezweifeln, ba^ granfreicf) feine CHadjepläne

wiber une niemals aufgegeben l^at. (Seine J^artnädfigfeit in

biefem fünfte ifl auö ber @ef({)i(^te erfidjtlic^. Hn ben fieg*

reid^en ©egnern t?on 1815 ^at eö fid) nad)einanber. gerädjt.

3«erfl an Dtuflanb im ^rimfriege, bann an öjlerreic^ im ita^

lienifd^en Kriege. 3)er 535erfud^, unö ebenfo ju be^anbeln, fc^i»

terte 1870/71. ^it tmö ^tu eö alfo eine boppelte Dtedjnung
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n(J), ober tro^bcm md)t univirfUd). 3>ie mit franjöfifd^em @clbc

erbauten (Stfenböl^nen ju unferer ©rcnjc liefen auf TCn^riffö*

abfirf)ten fcf)Iie§en. S5on <En9lant) n^ar f<inerjeit bie gegen unö

geri({)tete ^olitii^ ausgegangen, S)eutfd)lanb fonnfe feine Srie=

benöliebc entgegenlpalten, bk feit 3a]^rje^nten feine »Politik be*

flimmt l^atte, @ie tt)ar biöweikn biö jur übertriebenen O^ad^

giebigifeit gegangen, t»ie um ben @pott ber ^elt eintrug. 3>er

Äaifer n^oUte aB Jriebenöfaifer (eben unb sterben. 3)iefe ©egen*

fä^e foUtc fic^ unfer ^olt immer n^ieber üor 2Cugen galten, an*

fiatt bu feinblic^en Q5cfd)ulbigungen, aU feien mt hk Kriegs*

treiber gett)efen, na({)jubeten.

5(n einen ^rieg mit 3apan ^at man im 35oWe mol^l am

n)enigflen gebac^t. 3n ben erjlen 5agen ber SQ^obilmac^ung n^ar

^^) 3^«d^/ wi^ einige 3apaner in Q5erlin t)on ber 35o(fömenge

jubelnb begrübt würben. 3a^an foUte an Dtuftanb ben ^rieg

erHärt i^aben. 3)ie gelben @ö^ne beö Ojlenö nahmen bk ^nh
^i9«tt9 grinfenb entgegen. 2ßie ijl unfer ?35olf bcä) i)olitifd> fo

unreif unb fo »ertrauenöfelig gegen alles Srembe ! 3e^t fin^

wir fo bumm, uns t)on bm Seinben einreben ju laffen, ba^ wir

bic @(^ulb an biefem Kriege Ipaben. 3(^ Ipörte in ber ^ifen»

bal^n einem politif4)en ©efpräc^ ju, bm ganj finge unb weit*

erfal^renc £eute, anfc^eincnb ©efdjäftsleute, führten. @ie waren

fic^ einig, ba$ es ein Jei^ler gewefen fei, btn ^rieg juerft ju er*

Hären unb buvä) 35elgien ju gelten. ^a§ es ein ^elbjlmorb

'2)eutf(^lanbS gewefen wäre, folange ju wavUnf bis alle ©egner

ü^re S!)lobilma(^ung beenbet unb in ben ^rieg eingetreten wären,

tarn i^nen nid^t in ben @inn. 3«i« Überfluß war meines

SBiffens Ui (Snglanb unb Sranfreid^ angefragt, wk fie fid> Ui

einem Kriege mit Dtuflanb t)er^alten würben, unb Belgien war

gebeten, ben I^urcljmarfc^ ju gejlatten.
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%m Hn '}intwovtm tonnU i^u ©teUungnal^me entnommen

werben, ^ei (Engknb tarn fogar ein »erpngniötJoHer 3rrtum

»or. 3>ie erfle Übermittlung ber ^uöfunft lie^ auf ^Neutralität

fc^lie^en, fc ba^ ber ^aifer fd)on bk 5!)lobilma(f)ung gegen 9tu^*

lanb allein kfe^len wollte. (Eö erfolgte aber balb eine Dtic^tig«

flellung.

Iiü6) bit SÖlobilmac^ung. ber Dluffen wirb in il^rer ^e*

beutung für ben Tluöbruc^ beö ^riegeö üon unferem ^olfe nic^t

gewürbigt. (Eö ^ört lieber bk feinblic^en Stimmen, bk über

Dlu^lanb fd^weigen, unb läft ficl^ üon bejlimmten ^ütm^m
leiten, bk in nationaler Söürbelofigfeit bem geinbe jujlimmen.

!J)ie felbjllofe unb gewiffen^afte Arbeit berer, bk für 35olf unb

S5aterlanb fic^ abmüi^en, wirb mit Wli^tvamn angefe^en «nb

Iperabgefe^f . @o werben auä) bk forgfamen ^Vorarbeiten für bm
^rieg mit ju ben Urfac^en biefeö ^riegeö gejault. "^aUi trifft

jeber ^taat bk ^Vorbereitungen unb muf e^ tun, benn ein ^uf*

marf4) lä§t fid) nidjt auö bem (Stegreif bur(t)fü^ren. (So ijl: ganj

\)etfe^lt, wenn au6 biefcn ^Vorarbeiten bk ^Cbfid^t, einen ^rieg

beginnen ju wollen, hergeleitet wirb. @ie finb nur ein 3tiä;)tn

bafür, fi(^ mä)t t)on einem^^riege überrafd)en laffen ju wellen. —
HU Sranfreic^ nod) ber einzige ©egner war, fonnte ber

alte 50]oltfe in £ot^ringen aufmarfdjieren unb ben ^änb er*

warten. HU CKu^lanb mit Jranfreicl) gemeinfame ©adje machte,

burfte Söalberfee bk Q5eenbigung ber feinblicljen ^Vorbereitungen

jum gemeinfamen Angriff nid)t abwarten, fonbern mufte ben

näd)jl erreichbaren unb bereitejlen ©egner, granfreid), öor (Ein*

treffen ber Dtuffen auf bem fürje^en 3ßcge tro^ ber ^inbernben

@perrfortö angreifen. HU bkk 9)Zijglic^feit burc^ bk Snt"

wicflung beß franjöfifd)en ^efefligungöfijflemö genommen war,

'^attt ©c^lieffen anbere 2ßege ju fucfjen. iDaö (Eingreifen ber

Stuffen war früher ju erwarten, ba fie fdjon flarfe Gräfte na^e
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t>cr @rcnj« Krfammelt l^attcn, bk mit J^ilfe btt injivifd^en au6«

Qibauttn S5al^nett f4)neU vcrflärJt tDer&en tonnten. löagegcn

S)edf«n9 l^tnter ber 2Bci(J)fct ju fudjctt, tvar nid)t ju tjcrantnjortcn.

Unfcrc Ojlpro^injcn fonntcn ©»((jcrung t^erlangcn. 2öie bie (Er*

eigniffc ki ben DtuffencinfäHcn gejei^t l^aben, fdjemt unfer S5olf

ivcntgcr mbiv^anh^fa^i^ 9^9^« bie unmittelbaren i)]öte beö

^riegeö ju fein alö bk granjofen, bk fic^ in i^rer ^altun^ buvä)

bk feinblidje Q^efe^ung weiter unb wichtiger &thktt niä)t ^abtn

Beeinfluffen laffen. ^ahd foU aber jugeflanben njerben, ba^ bk

Dluffen Bei il^rem (Einfalle in ;5)eutfc^(anb üblere ©egner waren,

alö tt)ir in Sranfreirf). @cf)lieffen mu^te alfo ^Vorbereitungen

treffen ju einer fdjnellen (Entfd)eibung über einen ©egner, diup

lanb konnte eö nic^t fein, ba fic^ bk Otuffen nie gefc^eut ^aben

würben, in i^rem weiten £anbe jurüdfjuge^en, um einer (Ent»

fdjeibung auöjuwei(f)en, hi^ bk ?25erbünbeten wirffam werben

fonnten. ^lieb alfo nur granfreicl) unb ber ?öormarfd) burc^

SJelgien.

3n ber Dtec^töfrage flelpen firf) bk 2lnficl)ten {(l)roff gegen*

über, fo ba^ eine Einigung ni6)t ju erwarten ifl. 3eber finbet

bk @d)ulb beim ©egner. ^lu^erbem entfd)eibet |e$t bk ^aä)t

hä unferen Jeinben. 3^^^i'^^n barf bk einfache Überlegung

bk ^va^in jlellen, weö^alb immer nur über Belgien gefdjrien

wirb unb nidjt aucl) über ba^ ebenfalls neutrale £ujremburg, unb

weöi^alb Q3elgien lange vor bem Kriege nur mit unferen S^wben

verbanbclt ^at, nidjt aber auc^ mit unö, vok eö einer e^rlidjen

Sy^eutralität entfprodjen ^tttl

3(J> wollte l^ier nur bk militärifc^e (Btitc tUv l;inflellen.

^0 ijl gewi^ ni(t)t unintereffant, gerabe ^entt ju ^ören, ba^ eö

ein 3(merifaner gewefen ijl, ber juerjl auf bk Olotwenbigfeit

beö beutfct)en Q5ormarfd)«ö burd) 33elgien l^ingewiefen l^at, @(l)on

@raf @d)lieff€n ^at bk^ Ui einer ^efpre(l)ung furj erwäl^nt.
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S)cr ^ritQ ifl immer buväf ^etvtffenl^aftc HtUit 'ocvUmM
gcmefcn, aUt mv fuc^tcn i^n niä)t ^tbtnfalU ttä)nttm mt
in bcp 3(rmee im 3a]pre 1914 ]perj(i(^ mcttig mit Ärie^, 3c^

führte bamaB eine @renjbit)ifion in !X)eutf(^»^t)lau. 2Bir

tguften jlarfe ruffifc^e Äat)aUerie gegenüber unb mußten mit

il^rem fd^nellen (Einfall recfjncn. Unfere ©ic^rungömafnalpmen

waren tjorbereitet. 2)ie Offijiere waren mit i^ren t)ora«öfi(t)t*

liä)m ^(ufgaben »ertraut nnb bavin geübt, ©röfere ^rup^n*

öbungen boten ©elegenipeit, tt)a]prfc^einli(^ Kriegslagen »or»

jufü^ren, wie es in i'e&er 3(rmee üblich ifl. 3)af bu Krieg

nalpe bet)orjlanb, baran backte niemant». tJGBol^l ^errfd^te f(^n

feit geraumer ^tit (Sorge unter ber @renjbet)ölferung. <öie

würbe no(^ genährt burc^ gewiffenlofe J&änbler, bie ber Sanbbe*

»ölferung ü^re guten Söertpa^iere gegen niebere QJejalplung in

barem ©elbe entlodften unter ber ^orfpiegelung, ba^ bit ^a»

piere im Kriege wertlos würben. 3)as treiben würbe leiber ju

fpät ruchbar. Zuä) als ber SOZorb in @era;ewo unb bit rtif[ifdjen

^Truppenbewegungen gegen Ojlerrei(^ Ufannt würben, baä)Un

mit noä) niä)t an einen Krieg. ^Vorbereitungen, mt fpater b<*

ipauptet i\tf würben nic^t getroffen. (£rjl als bit ^Cnfünbigung

„brolpenbe KriegSgefal^r" aus Berlin eintraf, mufte mit bem

Kriege gerechnet werben. 3>iefer ^nfünbigung pflegt ber 3)lo*

bilmac^ungsbefelpl nacl^ wenigen @tunben ju folgen, (©ie foU

©elegenl^eit jur (Einleitung ber 2!)lobilmac^ungSarbeiten geben.

(Es jeugt üon völliger Unfenntnis ber ^erpltniffe ober »on böf<t

Q(bfi(^t, wenn bei^auptet wirb, wir ptten fc^on »or^er l^eimlid^

mobil gemad^t. (Bint SOlobilmacljung läft fic^ in tinferem £anbe
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gar m<i)t t>erlpetmli(^en, ba eine tJoUftättM^e Umtt)älsutt9 buvä)

fie flattfint>et» @d)Ott bie SSötfermanberung ber (Einberufenen

unb bk ^ferbertuöi^ebuttgen »oHjielpen fid) \>or aWer Tfugen, ba

fie ba€ ganje ?35erfe^rött)efen in 3(nfpru(^ nel^men» ^ro^bem

tt)irb foldjer Unfinn felBjl im eigenen £anbe geglaubt, w^nn il^n

ber Seinb im Q3ruflton ber Überzeugung immer ivieber^olt. S>er

2[Jlobilma(l)ungöbefel^l traf tt)enige @tunben fpäter ein unb ber

folgenbe ^ag war aU erfler 2i)lobiIma(^ungötag beflimmt. l^it

ganjen ^Trbeiten finb nämlid^ nad> ^agen eingeteilt, bamit bk

5i)lobilma(^ung in einer beflimmten ^tit burd^gefiil^rt i% @ie

forberte bei ^eutf(f)=^t)lau fogleid^ tin Opfer, ^hx Einberufener

näl^erte fid) einem Q5a]pnburct)la|i. 3>er ^oflen beö ^al^nfrfiti^eö

rief il^n an unb gab Jeuer, aU er nirfjt antwortete, ©lüdflic^er'

weife würbe er nur wrwunbet.

3n !Deutfc^^St)(au jeigten fic^ halb einige unft^öne folgen

ber t!Olobi(mad)ung. 3n einigen @efd)äften wur^ben beutft^« ^a»

pierf4)eine nid)t me^r jum trollen 2Bert« angenommen. Jür

l^unbert ^arlf würben nur ad^tjig SOlarf £iJliinje gegeben, unb

in einigen @(^napöfneipen würbe türfjtig gejec^t. ;j)ie @d)äi)en

würben halb befeitigt. 3(^ lie^ 35efanntmad)ungen anf(f)lagen,

in benen jeber mit (Btanbvtä)t bebrolpt würbe, ber beutfd)e0

^apiergelb nic^t jum tJoUen 2öerte anneipmen würbe. 3)ie

<Bä)nap^tmipm würben gefdjloffen. Unter b^n 3(rbeitern entflanb

Unrul^e, tt>til wegen 3)lange( an fleiner 3)^ünje immer mehrere

jufammen mit einem größeren (Bä)ün auögelol^nt werben mu^en.

7(uf biefen Übeljlanb ^attt ber ©eneralflab fd^on t)or 3a^ren

aufmer!fam gemact)t unb beim 9teirf)^f(^a^amt beantragt, ba^

Heine @d^eine für fe^lenbe 5S)lünse t)orgefei^en werben mödjten.

:5)aö war auc^ gefc^ei^en, ma^tt fic^ aber nid)t fofort bemerkbar.

3(i^ war aU ©eneratquartiermeijler beflimmt unb mufite

meine f(l)öne 3)i»ifton, bie iä} glaubte für ben ^rieg unb
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für tiefen ^rteg^fcfjaupla^ getviffen^aft "DOt^thilHt ju '^ahn,

in bem Zu^ctibM t^rlaffen, aU m ber ©renje bie «rflett

©(pfiffe fielen. 3« beginn beö 3a]preö ^atte i(^ bm €^ef

beö ©eneratjlabeö üon ^oltU QthtUn, miä) nidjf me^r für

biefe <BtdU t?orjufel^en, er erfuc^te mid) aber, fie für biefeö

3al^r nod^ einmal ju übernel^men. 3(^ ^abe eö^etan im ^er«

trauen auf bie ^üc^tigfeit ber ju ern>artenben SOlitarbeiter,

unb »eil x(i) miä) mit bem Clpef beö ©eneralflabe« »erbunben

tt)u^te, bem iä^ 3a]pre l^inburd^ ©el^ilfe unb ?Olitarbeiter ge*

wefen n?ar.

@o verlief id^ meinen bi^lperigen ^tanbott in bcn erjlen

SÖlobilmac^ungötagen tmb fulpr mit meiner gamilie nac^ Q5er*

lin. 9^ur bit notttjenbigjlen ^efleibungö» unb 3(uörüflungö*

ftüdfe fonnten mitgefülprt werben, ©er 3«3 ^<>f überfüllt,

aber niemanb f(()alt über bii Snge. Sin jeber l^alf bem anberen

bic Unbequemlid^feiten tragen. (E«J tt>av auf kleinem CHaume

an ^ilb ber Sinigfeit unb 0|>ferfreubigfeit beö ^olfeö. ?öor

ben 3öeic^felbrü(fen la^ man 3öarnmtgötafeln: „Olic^t auö

bem Senjler fel^n!" ^ojlen auf ben 55rücfen mit fertig ge«

maä)Un ©emel^ren tjerliel^en ber Sßarnung D^ad^brudf. (E«J foll*

ten ^nfc^läge feinblidxr 'Agenten auf bit ^rüdfen ver^inbert

werben. £ängö btv^a^mn tjerfal^ai Söe^rleute in Uniform unb

im 35ürgerlleibe ben @ict)eruttgöbienjl. 2(lleö l^atte fic^ in ben

!5)icnfl beö S^aterlanbeö gefleltt. !5)ie (Einberufenen ful^ren

begeijlert i^ren Truppenteilen unb JJienjlflellen in* S(^iemanb

^ätU geglaubt, la^ biefeö l^eilige J^uer Ipätte ju toter H^ä^

werben !önnen.

©er (Eifer war biöweilen übergroß, mt i(^ in Berlin

felbfl erfalpren tnufte. ^aä) ^bfdjiebnal^me t)on bin 5!)leinen

Ipatte iä} im J^ofpi^ beö SGBejlenö 2ßolpnung genommen, ©ort

erfc^ienen balb nac^ meiner "Kufunft brei el^rbare ?OZänner,
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bu mit eröffneten, ta3 iä) etn ruffifdjer (Bpton fei» J)a t(^

nad^ Hn^aht nteineö Sf^amcnö unb meiner S^ienj^jlcHung auf

t^re ^Scfc^ulbi^un^ ni(i)t votittv einging, entfernten fie iiä)

«nbefriebi^t. 3(m l(bmb verfammelte fic^ tin ^olU^auft üor

t>em J&aufe, unb ein ©c^u^mann trat ein, t>er mic^ ttwa^ jag*

Ipaft um meinen '^umtU hat 2)ie ©a(I)e ttxix i^m offenbar

fe^r ^eintic^. 3c^ gaB i^m meine fämtlidjen patente ju lefen,

obfd)on er nad^ i>em erflen Bereit^} genug ^attc. ©ann t)er«

lief er mid^, nad^bem iä) i^m nod^ freunblic^e ©rufe an bit

tjor t)er ^ür iparrenbe 5!)lenge aufgetragen Ipatte» 3^ erfulpr

au(fy t»en @runi) teö S3erba(^teö, ber mir um fo unerftärli4)er

war, aB i4> nur in Uniform ging. 9)lein JP)ofenfi^ Ipatte bit

Seute mi§trauif(^ gemarfjt. 3" «jenig Ipinaufgejogen, Ipatten fie

galten geferlagen; fold^e JP)ofen follten bit ruffifdjen Offi-

ziere tragen.

3n bem JP)ofpij fanben fid^ mand^je 3)eutf(l;e auö bem Uni'

lanbe ein, bit ju ben Salinen eilten, ^injelne S)amen, beren

3(ngel^örige bereite i>em Dtufe beö ^aterlanbeö gefolgt waren,

bilbeten ben JP)auptBeflanb ber ©äjle. Und) ^tan £ubenborff

erfd)ien, beren S)Iann gerabe um £ütticl> fäm^jfte. 2Bir waren alte

95efannte, ba Subenborff im ©eneralflak unter mir ge*

dxhtittt Ipatte.

Um bit jeitrauBenben IJÖege jum ©eneraljlalbe ju »ermei*

ben, fiebeltc iä) bortlpin über, grau t)on £Ololtfe Ipatte in meinem

3Crbeitöjimmer fürforglid> ein ^ttt mit allem ^nht^v auf*

fd^lagen laffen, fo i>a§ id> bort olpne 3^tt\>erlufl arbeiten Fonnte.

Dlac^ meiner 3)lelbung beim ©eneraloberjlen \>on 3)loltfe

l^atte er mir bit £age furj erläutert. (Er fagte mir, ba^ fi(^

ber ^aifer l^eftig gegen ben ^rieg geflräubt l^abe. Srfl na4>

triftigjler 53egrünbung Ipabe er fc^weren JP)erjenö feine 3«*

flimmung gegeben. S^ berührt l^eute feltfam, wie fo balb in ber
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Stimmung bcö ^offc«; btt Umft^wung eintreten fonnte» !J)a»

malö tt)arcn alle überjeugt, ba^ ter ^aifer an bem 'Kriege

fcfjulMo« fei. SBol^er fommt ter SBed^fel? 3fl eö frember

(Einfluß ober finb eö 3)Za(^enfd;aften im eigenen ?öolfe ober

htiht, bk i^n verf(^ulbet l^aben? (Eö bleibt bei ber alten trau*

rigen (Erfalprung, ba^ niä)U unjuKrläffiger ijl benn S5olfö*

gunjl; tt)er auf fie baut, Ipat auf @anb gebaut.

SOZoltfe beurteilte bu £age ernfl, aber ru^ig unb nüd^tern.

(Er war fid) ber ganjen @(^tt)ere ber 3(ufgabe bewußt, ^atte

ober tjolleö Vertrauen.

^ u f m a r f (^.

!5)er 3(ufmarfc^ »olljog fid^ längö ber ganjen SXBeftgrenje

t>on 'SBefel hU in ba^ (Elfaf Ipinein. S)er ungelpeure Dtaum

tt)ar nötig, um alle Gruppen unterjubringen. (Eö ijl befannt,

ba§ tt)älprenb (beö TCufmarfd^eö feine einzige 3(nfrage ^on ^rup*

pen unb t^el^örben an bk JP)eereöleitung gelangt ijl, ein ^tiä^m

für bk t)orjügli(^e Vorbereitung unb 3)urd)fü]^rung. 3m Ojlen

blkhtn nur fdjwaclK Gruppen tjerfiigbar. 3^re 3^-^ vtvtoki

auf bk Verteibigung, bk aber auc(> im fleinen Stammen angriffö»

tt>eife gefüiprt werben fonnte» 3m Sßejlen bot ber 3(ufmarf(^

norf> feine ©ewälpr für eine bejlimmte Operation. X)er ^ünb

fonnte unö 5ut)or fommen; fein ^afynm^ lief eö miJglici^ er*

fc^einen. (Eö ijl grunbfalf(^, wenn bel^auptet wirb, 2)eutf(^'

lanb ^aht feine ^a^nen nur für ben ^rieg ausgebaut. Unfer

Q5a]^nne^ war im ©egenteil nur für ben ^tvtifyt angelegt.

(Erjl burc^ fortgefe^te glicfarbeit ijl eö ben militärifc^en 3orb<*

rungen angepaßt. <öelbjl 9luflanb l^atte burc^ bk mit franjö«

fif(^em @elbe ^vhautm ^ü^ntn im Ojlen günjligere 95ebingungen



aB tt)ir. D^ur forgfälti^e Vorbereitung tonntt btefe SDlän^cl

auögkid^en.

!5)ic Operation t>urd> SJelgien tt)urt>« möglich bmi) bk

frül^jeifigc ^eenbi^ung ^eö ^fufmarfc^tJ «nt> t»ur(|) t>ie fd^neUe

SGÖegnai^me von 5ütti(^.

2Bie 1870 fo ifl auc^ bei biefem 2(«fmarfrf)i bie ^eerecJ»

leitung mit 3(rbeiten, i)ie i5^n betröfen, fo gut wi« nid^t in

2(nf|)rud> ^momtntn, @ie ^atte t»a^er biö jum beginn ber

Operationen t>er^ältniömä§ig rul^ige ^üt, —
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(Scf)ilt)erungen au^ bem Kriege.





5)aö ^rofc J^auptquartier befanb fi(^ noc^ in 35crUn, a(ö

ber ^dttvitQ iburdb bcn Angriff auf £üttic^ eingeleitet würbe.

(Ein fül^ne« Unternehmen, ba^ alk £e^ren b<ö S^f^w^ööfriegeö

beifeite i(i)ch tinb auc^ bei »ielen ^beteiligten 9)li§trauen er*

Widtt. ^ei •aHen fü^nen Unternehmungen pngt ber (Erfolg

an einem gaben, ©em Ifül^nen (Entf(^lu§ mu§ ber l3Cöille jur

5Durd)fül^rung folgen. S)ie erjlen Q^acljrid^ten lauteten ungün*

flig. Einige Tlngrifföfolonnen famen ni(^t ^ortt)ärtö ober n^ur*

tm jum Dtürfjuge ge^mungen. Unter ben Sßagenfolonnen im

Slücfeu entftanben <B(^redfen unb ?53ertt>irrung. ^urj, ecJ traten

bie Srfc^einungen ein, bie im Kriege nidjtö Ungewö'^nlidjeö finb.

9]ur ber entfcljloffene 3)lann, ber bie ^erT^ältniffe beö i^riegeö

burd^ Arbeit ober (Erfalprung fennt, ükrtt>inbet bit £Heibungen.

IDiefer 9)lann war £ubenborff. 3^m ijl ber (Erfolg ju »er*

banden. —
HH bk Operationen begannen, ging ba^ grofe ^auptquat'

tier nac^ €oblenj. 3(uf ber galprt bort^in ^abe ic^ am genfler

beö ^bteilö gejtanben unb bk JP)eimatögebiete an meinen klugen

»orüberfliegen laffen. Huä) in ber ^aä)t fonnte iä) miä) »o»

bem ^nblirf nirf)t loörei^en. D^ie ifl mir mein S5aterlanb fo

fd^ön erfd)ienen alö je^t, wo wir um feinen Q5ejlanb unb um
alleö, waö ba^ SBovt JP)eimat umfcf)lie§t, kämpfen follten.

3n €oblenj waren wir in einem ©ajl^aufe untergebracht,

beffen Gegenüber eine 3nfd(>rift trug, bk befagte, ba^ ber

alte SHoltfe bovt im 3a^re 1870 gewolpnt ^aht. ^tin SJleffe

ttalpm eö <ilö guteö ^orjeic^en.

2)er fonjl rul^ige 3(ufent^alt in Soblenj würbe burc^ ixoti
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traurige ^SorfäUe getrübt. 3n ber (Eifel erf(f)o§ fi(^ t>er ^om*

manbeur einer ^a»anerie=;5)it)ifion, t»er einen fel^r Bekannten

O^amen trug. S)er ©runb ijl mir unbekannt geblieben. Sbenfo

erfd;o^ fid^ in ^ohkni tim bekannte ^erfön(id)feit t»eö .^of*

bienfleö. J^ier wav tvol^l @({)tt)ermut bie Urfarfje gen^efen. 3(^

l^atte il^r im guge gegenüber gefeffen unb mit i^r gefprodjen.

©amaB berül^rte ber Zob bekannter ^erfonen noc^ tiefer, hU

ber ^rieg mit feinen jaJ^lreidjen Opfern bogegen abftumpfte.

5GBäl^renb im Sßejlen fic^ ber ^ormarfd^ planmäßig ah'

fpielte, tvav im Oflen ber Dtuffeneinfalt erfolgt unb bk ©egen*

Operation »erunglücft. S)ie Tlufgabe beö bort fül^renben @ene»

ratoberflen »on ^rittwi^ n^ar fcl^mer. ;X)iefeö ©renjgebiet ^attt

t)on jie^er bmd) feine Eigenart ju mUn militärifc^en ^etra(^*

tungen unb Erörterungen geführt. 3(lö le^te 3(uöfunft hti

einem feinblidjen 55orge^en war bii^meilen bk ^el^auptung ber

^ei({)fellinie l^ingejlellt. (£ö ijl immer mi^lid), wenn folc^

Se^rmeinungen ben @eijl ber gü^rung beeinfluffen. ©ie (Ent*

fd;lüffe bürfen nur au^ i>m gerabe »orliegenben ^erpltniffen

Iperauö gefaxt werben, .^inbenburg würbe gerufen, ber no(^

unbef(t)äftigt ju JP)aufe faf, unb £u!benborff i^m alö €lpef beö

©eneralftabeö beigegeben. !5)aö Ergebnis war bk @cl)la(^t t?on

^annenberg, operativ tok taftifd^ eine ber glänjenbflen ^riegö*

l^^jnblungen aller ^tittn,

!^a(5 Sortfd;reiten ber Bewegungen im ^ejlen ma(^te bk

Verlegung beö grofen .^auptquartierö nad) Sujremburg nötig.

S)ie Dörfer im Sanbe muteten mt beutf(f)e Ortfd)aften an. S5on

ber @tabt fonnte man bk^ niä)t fagen. 3)er ©aftwirt, hti

bem i(^ wohnte, ^ielt fid) für ben einzigen greunb ber X)eutf(^ett

unb glaubte flüct)ten ju muffen, wenn wir jurürfgeworfen mxbin»

Er betrug fi(i) übrigen^ oft felbfl niä^t jreunblid) gegen unö.

Befonbere @c^wierigfeiten mit ber Bevölkerung unb ben Be«
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^örben ftnb mir bamalö nid)t aufgefallen. ^J^agegen iti^tt ein

Q5eifpiel, baft ein JP>eer, aud) tt^nn ti nod) fc gut ijl,-auc^

fdjlec^te ^itQlkHv enthält, ^in 9)lann in Unteroffijieruni»

form tt)urbe ergriffen, Hv im ^rafttvagen uml^er fa^renb »on

»erfd)ietenen Orten @elb beigetrieben l^atte. (Sr führte befon»

t>ere ^orbrucfe bei fiel), bie er ben Ort^vorjlänben alö Quittungen

einer mititärifdjen ^ei^örbe gegen bk .^erauögabe bejlimmter

©ummen jurücf lief. €ö flellte fi(^ l^erauö, ba§ er ein wegen

Unbraud)barfeit entlaffener tOlann wüv, ber firf) nic^t jurücf

begeben Ipatte, fonbern balb in Unteroffizier*, balb in Offijier*

Uniform ba€ üanb branbf(^a^te. 3(lö er gefaxt tt)urbe, Ipatfe er

30 000 Sranfen beifammen. 2öie man(^er J&ialunfe mag bem

Jpyeere auc^ ipättv burd) folclje JP)anblungen gefdjabet ^aben! 3>ie

Ortf(^aften waren l^od^ erfreut, aU fte i^r @elb wieber erl^iel*

ten. ©er Übeltäter würbe Idber meiner ©eric^töbarfeit ent»

jogen, ba er fdjon auö bem JP)eere auögefc^ieben war. 3(1) ptte

i^n tmitv ^anb erfdjiefen laffen. ©aö ^mlQmä)t wirb i^n

glimpflicher bel^anbelt l^aben.

3)a bie Bewegungen ber 2lrmeen felpr fdjnell erfolgten unb

bk rechten gliigelarmeen nur burd) gunffprud) ju erreichen

waren, genügte £ujremburg alö @tanbort fe^r balb nic^t mel^r.

3n ber Umgebung beö .^aiferö bejlanb eine Abneigung gegen

bk SÖerlegung beö großen .^auptquartierö nac^ granfreic^ l^in»

ein. 3)er .^aifer felbjl war ni(^t bagegen, lehnte aber @eban

alö Unterfunft entfd)ieben <ih, 9^un Ifam ber Dtücffdjlag an ber

SOZarne. 3e^t finb bk ^(nfd^auungen barüber noc^ unHar unb

in ber ^auptiaä)t falfd). 2ßenn iä) aud) über (ginigeö unter«

riditet bin, fo fe^lt mir bod) bk .^enntniö ber 3wf<»«^tnenpnge,

fo ba^ id^ mir ein abfd^liefenbeö Urteil nod) nid)t erlauben barf.

^d) muf eö auf eine fpätere 3^^^ t>erfd)ieben.

9)acl) bem Stüdjuge bin id) hti ben 3(rmeen gewefen. ^ö
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^<rrf(^fe Dtu^e mb Orbnung. 55ci t>cr 2, Hvmtt (t)on S3älon))

fonnfe i^) in ©egenb tjon Dteimö bie ^jcrgeMtdKn S)ur(^brud)d-

t)crfu(^c ber S»*<»n5ofett unb Snglänbec Beobachten» 3)ö«} gort

©rimont bot eine t)ortreffli(^e Überfidjt. gum erflen 3)^ak nölpm

i(^ an einem @efe(^t ttxL 3)ie ©ef^dfjtö^anblung war ni(^t

flarf nnb machte mir feinen befonberen Sinbrucf. :Da i(^ ttn*

abpn^iger 3«fc^<»tier war, legte id^ mid) ju einer 3«9^ffom^agnie

in ben ©c^ii^engraben, ber mit ben f))äteren ©djü^engräben aUer»

bingö nur ben Dlamen gemein '^attt. !Die £euti freuten fi(^

offenbar über meinen 55efuc^: unb meine Olebenleute erjälplten

mir tjon ilpren (Erlebniffen. 3nfanteriefeuer eripielten wir nict)t,

nur üvüllmt fanbte il^re @rü^e in bk Olä^e. Wliin Hbfntant

lie^ mir aber ifeine Dtul^e unb l^olte mid^ auö bem @d)ü^engraben

l^erauö» ^k Q5ererf)tigung baju fonnte iä} i^m nid)t abfpredjen.

3m 5((ter unb in Ipö^eren Stellungen muf man auc^ aU @olbat

mit ben ^uQtnbttüumtn brechen. SOlir ijl ein ^orpöfül^rer be^

fannt, ber Ui bem erjten ©efec^t feiner ^ru^pen in bk »orberfle

@d)ü^enlinie eilte. IDaö ifl mir t)erflänbli(^, hkiht aber ein

Selpler. 15)er gü^rer gehört bort nirfjt l^in unb ^at ^id^tigereö

ju tun. Sßolpl aber mu§ eö i^m unbenommen fein, in fritifc^en

Sagen <iuc^ feine ^erfon einjufe^en. 3)ie ^riegögefc^ic^te fennt

mand^e folc^er Q5eif|)iele. 3Cber fie finb nic^t immer mit bem

©lanje umwoben gewefen, mt eö überliefert ijl, fo j. 35. 91a»

poleon mit ber galpne in ber JPyanb an ber Q5rü(fe »on TCrcole.

Zto% allebem i^abe iä) fpäter alö 5ru))penfü^rer meine jungen

Offijiere beneibet, bit fic^ Ui Unternehmungen burc^ ^apferfeit,

©ewanbl^eit unb Sifl au^Jjeit^nen ifonnten, wä^renb i(^ an meine

^efel^l^jlelle gebunben war.

3<^ fö^ Ui DteimtJ noc^ bm Dlücfjug ber granjofen, ber im

flarfen 3(rtilleriefeuer gut georbnet erfolgte. !J)ann fu^r iä) auf

Umwegen jur 1. 3lrmee (»on ^ludf), ba e« niä)t fic^tr war,
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ob fetnMic^e ^aMlUtk jwifdjen hüben 3(rmeen burd^^ebrtx^n

toav. ^m^ä)m ilpncn tlafftt nämlic^ eine 20 km breite 2Mt,

2)ie ^Crmee traf tc^ im @efed)t, alö gerate bk SOZelbung ein*

lief: „!J)ie (Englänber geipen juriidfl" Qf^un ivar @ett)i§]pcit

erlangt, fca^ t»ie 3(rmee niä)t abgefc^nitten war, tt)te befürd^tet

touvbi,

3tt ber O^ad^t Bin iä) nad) ^ujremburg juriirf gefalpren. 3(lö

i(^ am SOlorgen eintraf, fanb i(^ meine Ernennung jum gü^rer

bti XIV. 9^efert)efor^ö öor. ^on £OZoltfe na^m ic^ furjen unb

Iperjli^en TCbfc^iet». (Er machte einen franfen (Einbrucf unb

fagte: „@ie werben für mic^ geopfert," ^d^ Um mir aber

feineöwegö alö Opferlamm »or, fonbern freute mid^, wieber

Gruppenführer ju fein. 3)ann melbete ic^ micl) beim ^aifer ah

unb bat i^n, ba^ gro^e JP)auptquartier melpr Ipinter bk 3)litte ju

legen, ba eö üom rechten Slügel ju entfernt fei. Sr war bamit

ganj einöerflanben, aber in feiner Umgebung iperrfc^ten immer

nod^ ^ebenfen. 3)ana(^ bin ii) auf altbekannten ©trafen burc^

^otlpringen, an SDZe^ unb ^örc^ingen vorbei, in bk 555ogefen ge»

falpren, um bort mein ^orpö ju übernelpmen. ^ö Ipatte blutige

kämpfe im Sßalbgebirge gelpabt, befonberö am !X)onon. 3e^t

fanb iä) e^ in jiemlic^er Dtulpe. @(f)on nac^ wenigen Gagen er*

Ipielten wir eine anbere Q3<jlimmung. ^ir rücften über @aar»

bürg t./£. in bk ©egenb t)on @t. 3Ct)olb unb QJoldjen, um gegen

Tlntwerpen abgefahren ju werben. 3)ort^in wäre iä) gern ge«

gangen, ba iä) biefer Seflung nid^t ml jutraute unb bk wa^r*

fd)einli(^e 2Cngrifföfront im Umbau wufte. 3)ie ga^rt ging

burc^ ba^ Dtlpeinlanb unb bk ^ifel über Haä^n unb Süttic^.

3« !5)eutfc^lanb Iperrfc^te no(^ überall bk frifd^ Q5egeiflerung.

Iffiir würben flürmifcl) begrüftt unb mit Liebesgaben überfdjüttet.

9^a^ Überfdjreiten ber ©renje würbe eö anberö. ^ir erhielten

nid^t einmal ^Verpflegung melpr. S5on einer 95erpflegung6jlation
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jur anberen tviirbcn wir t>ertrötlet. Söä^rcnb b<r Sa^rt Ratten

tt)ir eine anberc ^cflimmung «rigolten, unb jtt)ftr nac^ CamBrai.

^ie ^alpnlinte war unfic^er unb wurbe oft burc^ ^anben an«

gegriffen» ©al^er währte btc Überführung einige fieBjig jlaff

einiger breifig @tunben, !5)ie eiferrten Portionen mnften \)er*

jel^rt tt)erben. X)ur(^ bie (Störungen mar aud) bie Dteilpenfolge ber

3üge nnterbrodjen. @o fam eö, baf ber 3«g ^^^ ©eneratfom*

manboö mit nur t)ierjig ©eivel^ren unb Karabinern aU erjler in

^ambrai einlief, 3Cuf bem Q5al^nl^ofe n)aren gerabe jmei Q3e«

amte bur(f^ um Fliegerbombe getötet, 3n ber (Btabt befanb

fid> bereite ein Kommanbant mit einem £anbjlurmbataillon in

Ipödjfl tinbe^aglid^er £age. ^uc^ ünt jlarf jufammengefd)moljette

KatJalleriebiöifion war foeben eingerückt, hu ben 50larfc^ auf

^ariö mitgema(l)t ^atte unb feit Überfc^reiten ber ©renje jum

crflen SOZale in Ortöunterfunft fam. 55on i^rem Kommanbeur

erhielt iä) bk erjlen D^adjrid^ten über ben Seinb. Q3ei 3)ouai

follten fi6 flarfe Kräfte fammeln, eine ©palpibi^ifion in ber

Üläi^e fein unb allgemeiner 3«5«d ^*>« 9)Zobilgarbiflen jlatt*

finben» ^an ^attt hä bem erjlen S5ormarfc^ bk waffenfähigen

^änmt tioä} niä)t ju ©efangenen gemacljt. !5)aö vää)tt fiel) je^t.

5GBir führten ben Krieg bamalö nod) l^armloö unb jebenfallö

felpr menf(l)li^. 3n Cambrai bewegten ^iä) franjöfifdje ^rjte

ungcjtört in Uniform; eö fonnten ebenfogut Offiziere fein. S)a

mufte Orbnung gef*affen werben. Unangenel^m fiel eine merf*

würbige @orte beutfc^er 3)läbd)en auf, bk auf mir unerflärlidK

3ßeife bortl^in gelangt waren unb fid) alö Pflegerinnen am^

gaben. @ic würben balb entfernt unb burc^ S^ote^Kreuj*

©erweitern erfe^t. @(l)on am folgenben "^age würben unfere

gegen l^apaume ^orgefd^obenen @i(()erungen angegriffen. 3n*

jwifci^en war bk ^erbinbung mit bem Oberfommanbo in

@t. üuentin aufgenommen. 2ßir erl^ielten 25efe^l, f(l)leunigjl

62



über ^apaumc auf ütbtvt »orju^elpen. X)aö tt>av Uid)tit ^t--

fagt bic getan, SJleine Gruppen trafen nur aUmäl^lid) ein unb

befanben fid^ in ber ^Cuölabung, befonber^ fe^lt^ üxtiUmt.

X)te Qfufflärung na(^ tjorwärtö mar focben erjl angefe^t. Q5or

un^ foHtc fid) flarfe franjöfifdje unb englifc^e ^aöaHerie be*

finben. (Eine tjerlaffene franjöfif^K Q5atterie ttjurbe t?on unferer

^a^jallerie in ber Dlälpe ^on ^ambrai gefunben. ^ieneid)t

rührte fie nod) au«5 früheren kämpfen ^er» ün einer anberen

©teile lag ein jufammengefrfjoffener ^raftnjagenjug öon unö,

ber »on feinblid^en ^raftn>agen mit @efd)ü^en jerflört mar. !5)ie

3(njci(bett t)on .^rieg unb ^ampf meierten fid>.

^ö i|l eine eigene ©ad^e, menn man fo plö^lic^ in frembe

Söerl^ältniffe Krfe^t mirb. 5)Zan weif ^erjlic^ wenig, ©erüd^te

f4>tt)irren in ber £uft, tk alleö übertreiben. (Srfl langfam fommt

bie 3(ufllärung jur ©eltung unb wirb hk §ü^lung mit bem

Seinbe unb ben CTlad^bartruppen erreidjt, tk fid^ in äl^nlid)er

£age befinben. Sinfö mürbe fie mit bem II. bat)rifd)«n .^orpö

aufgenommen, ha^ gegen hk untere 3(ncre nörbli(^ ber @omme
»orgelten foHte. 9tec(>tö follten jmei l^ö^ere ^a^alleriefomman*

beure bie ;5)edfung übernel^men. @ie maren aber noc^ nid^t ein«

getroffen. !öaf id) einem jungen ©eneraljtaböoffijier ber Hx'

mee, ber mic^ burc^auö »ormärt^ Ipefeen mollte, in biefer £age

felpr beutlid^ mürbe, mirb mir niemanb »erbenfen. Um britten

^age mürbe ber SOlarfd) angetreten, redete Kolonne (26. Dtefert>e«

!5)it?ifion) unter ©eneral ber 3nfanterie S^ei^err »on @oben

auf iÖapaume, linfe Kolonne (28. 9lefert)e=:©it)ifion) unter

©eneral ber ^n^c^ntmt tjon ^amel linfö an 35a|)aume tjorbei.

91od) fel^Iten »iele Gruppen; \ik SJlel^rja^l ber »or^anbenen traten

unmittelbar auö ben Q^a^njügen an unb l^atten meber ^a^it--

rul^e gelpabt nod) gegeffen. Tiber unfere alten Gruppen maren

erprobte £eute unb fannten i^re ^fli(^t. !Die rechte Kolonne
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flicf Mb auf bm Seinb, ^(fy ful^r gerade im ^raftwögen ju

il^r «nb wollte ben gü^rcr fprcdjen, 5er bei ber SSor^ut fein feilte,

2(l6 i(i^ miä) i^t näherte, fa^en voiv bk erflen ^oten von un^,

Hui einem 2ßalt>e rerfjtö ter (Strafe ttatm lan^e @d)ü^en**

linicn. „!5)oö ijl ber S^inb!" rief neben mir mein ©eneral*

flaböc^ef OBerflleutnant Q5ronfört "oon ©d^ellenborf. SGBir

fuhren Ipinter um S^cqM wo iä) bm Jü^rer traf. (Er ent*

tt)idfelte feine Gruppen rui^i^ unb georbnet. 2)ie ^aö;)t war balb

beenbet; ber geinb würbe fdjnell geworfen unb er tjerfcljwanb noc^

fd)neller. !Dann ful^r iä) jur linfen Kolonne» Unterwegs fperrte

eine ^a»alleriebit>ifion, bk längjl auf bem redeten "^iü^d fein

follte, i>en Sßeg in einem !Öorfe. 3^ ^<»^^ fi^ «i^^ freunblid^

begriift. 3)ic linfe Kolonne fanb iä) entwidfelt unb im ©efeci^t

naipe ber @tra^e 55apaume—gerönne, ^ov unö lag ein 3äger»

bataillott im Jeuergefec^t. ©a erfd^ien plö^lid^ neben unö ganj

IparmlofJ eine Kolonne ber grofen 35agage. 2(uf meine Srage,

wo fie l^inwolle, würbe geantwortet: „3««^ Bataillon." ^ö

war bai »or unö fäm^jfenbe 3ägerbataillon. 3(1) fdjirfte fie fo*

fort jurüdf unb erwähne beö 35organgö, weil foldje unerwarteten

unb für unmöglich gehaltenen 3)inge im Kriege täglicfje (Erft^ei*

nungen finb, auf bk jieber Offijier gefafit fein mu^. 3^^^

^enntniö unb ^Verbreitung fommen aber oft ju furj» !5)er jiunge

Offizier erwartet bk Orbnung ber griebenöübungen unb fann

burd) frembe ^rfdjeinungen beeinflußt werben. (Er mu§ aber

auf alleö gefaßt fein unb aud) wiffen, ba^ felbfl ber tapferjle

5Ö?ann unb bk befle Zvuppt in ^Verwirrung geraten können,

3Cud) Ipier ging bai @tft(i)t fc^nell üorwärtö unb ber S^inb

»erfd)Wanb. 15)er Jüiprer wollte ru^en laffen unb bk 3!)ämme*

rung abwarten, ba feinbli(^e ^a^alleriebatterien auf großer Snt*

fernung bk £i)larfc^!olonnen frören fonnten. Unfere gelbgefd^ii^e

Ipatten bamal^ no4) nid^t bxt @(J)ußweite ber feinblidjen, um bki
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»cri^inbcrn ju fönncn. 3)a cö tnjwift^cn SHadjinitfag gemorben,

&aö ^orpö immer nod; nid)t »onjä^Iig unb bk Zvnppc fe^r am
gcjlrcngt )x>ar, fo befahl id) ju cffen mb ju ru^en. 2ßir l)iüUn

bk kämpfe für hunbtt, !Dcr Q3cfc]^l für Unterkunft unb 35or»

pojlen, bte na^e t»er 3(ncrc flel^en foUten, n)urbe auögegekn.

^iU fc^cn bie Q3a3a(je beö ©eneralfommanboö narf) einem Orte

bei £on3u-ei>al in 3Jlarfd) gefegt n)ar, erfd;icn ein Offizier be^

11. Böt?rifc^en Äorpö unb melbete, ba^ biefeiJ ^orpö mit bem

rerf)tcn Slügel bei ^ongueüal im ^ampf jtünbe. '^k Ü^adjridjt

übcrröfd?tc um fo me^r, aU ba^ ^orpö »orl^er mitgeteilt l)atttf

eö ^abe am S5ormittage gegenüberjlel^enben 5^^"^ gcttJorfen,

Ulla) wav tro^ ber gerincjen (Entfernung fein ©efedj-tölärm

vernommen. S)ie 3)ivifionen mürben nun wicber in 3)larfd) ge»

fe^t, bk rechte auf ber C^auffee nad> 3((bert, bk linU auf

^ongueöal. <Bie trat nidjt meipr inö @efed)t; ber 5^:nb wav

hei i^rem 2(nmarfd) jurücfgegangen. ^ie red;te !Öi»ifton mu^te

fic^ ir;re Quartiere nai^e ber Umvt nod) in ber X)unfelf;eit er«

kämpfen. Unfere ^a^aQC ^atU ba^ in 3(uöfid)t genommene

Quartier iimfämpft unb in Q5ranb gefd)of)en gefunben. (Ein

Hbjixtant Brad)te fie aber glüdftic^ jurürf. S)aö ©eneralfom«

manbo hlkh in bem großen ©orfe le ^ranöloi unb fam in

einem jlattlidjen Q5auernge^öft unter, ©aö ^auö jeugte »on

ber SGBoi^t^abenlpeit ber Q5efi^er. 3n meinem ^immtv fonnte

man fid; t)or ^oljtermöbeln faum belegen. !5)ie Jamilie Uhtt

aber in ber Äüdje. 3^ ^<»^^ ^^^ 2>orf nad) ber @ommefc^lad^t

»ernjüfiet gefeiten unb tjor^er ben traurigen 2CnbIicf ber flü4>*

tenben ^inmb^ner gehabt. 2ßaö ifl S)eutfd)lanb aUeö erfpart

geblieben unb ^ättt weiter erfpart tt>erben fijnnen, tt)enn cö ge*

ttjollt ^ättel

3(tt ben folgenben 5agen n^urben bk j^ämpfe fortgefe^t.

Ratten \t>iv anfänglich nur SJlobilgarben unb ^aöallerie gegen*
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üBer Qi'^ahtf bk feinen großen SBib^rflanb leifletcn, fo traten

ft^t $}tnientru))))en mit ^avhv ^CrtiHerie auf, bie auf bm ^ö^^n

l'enfeitö ber 3(ncre unb jtt)ifd)en 3Cncre unb @omme ^orjü^Ut^«

©teHungen fanb. !^aö H- hat)vi^ä)i ^orpö tarn an bem feften

Orte unb @d)loffe 5i)laricourt jum J&alten. 2öir erreic{)ten bie

$)inie 5l^iept>al—S»*icourt. Dtecfjtö rücfwärtö befanb fid^ nod^

geinb in ben Orten um 2i)liraumont unb rücftvärtö unb növbliä)

batjon. 3ßir fa^en alfo mitttn barin, ©ie Äa^aUcriemaffen

njaren red;tö t)on unö eingetroffen unb ^attm tjor ben befe^ten

!5)örfern einen l^arten @tanb. '^U eine ^atjalleri^bii^ifion am

tt)eiteflen rerfjtö fid) nid)t bel^aupten fonnte, war meine CHiidfjugö*

unb ^Serl^inbungöflra^e auf (Sambrai kbroi^t. (Sin mir be*

fannter ÄatjaUeriefü^rer rief mir bei einer Begegnung ju:

„<ötein, <ötein! eö ifl eine faule @a(t)e!" 3(6er tt)ir l^akn

bm ^üt nic^t t)erloren unb bk befe^ten Orte in 5(anfe unb

Dtürfen meifl burd) näd)tlid)en 3(ngriff genommen. !öer ^Crmee*

fii^rer, i^ron^rinj von Q5at)ern, fam in biefer ^ät einmal ju mir

unb tt>at über bie Sage bod^ fel^r erjlaunt, aber erfreut, ba^ mv
foweit ^efommen n^aren. ^aä) oben ^in verf(f)ieben fid) bk

Q5i(ber ju leicht. 7(u(^ ber bamali^t ^^ef beö ©eneralflabeö ber

5(rmce t)on 5<»'f^^«^<»^« 'ti^^f' fpäter eine £i)litteilung loö, bk fic^

auf bk 3(ngaben eineö franjöfifdjen ©eneralö jlü^ten, naä)

benen mein unb bk neben mir fle^enben ^ovp^ tagelang bnvä)

tOiobilgarben aufgel^alten fein follten. 3d) Ipabe fie red)t kräftig

tt)iberlegen fönnen buv6) ben Jgiinmeiö, ba^ meine "^rup^jen am

erflen 5i)larfd)tage unmittelbar auö ber 3(uölabung ^erauö in

untjollflänbiger @tärfe unb jum größten ^eile ungegeffen unb

unauögerulpt 45 km jurüdfgelegt unb bajnjifdjen i\\>d ©efed^te

geliefert i^ötten. ©emif eine ^er»orragenbe Seiflung, bk iö;)

meinen l^ra^en ^ru))))en nii)t t)erfümmern laffen wollte. 3)ann

jtanben n>ir an ber ^ncre unb vüämvt^ in einer grontbreite



öon 27 km einer boppdtm ÜUvUQtn^iit gegenükr. S>a fa^en

tt)tr mtiivliä) fejl. !5)ie Sage »erbefferte fic^ aber täglit^. 9]eue

^orpö jogen l^inter unö entlang unb tjerlängerten ben Sliigel na(^

red^tö, na^btm fte nod^ Q5apaume ju nnferer ©idfjerung befe^t

Ipatten. 3(^ fdjilbere tiefe Sage, nm ju jeigen, ba^ man and) in

fcf)n)ieriger Sage ni(^t jn t)erjagen brandet nnb &en ©egner am

fic^erjlen tnr(^ ten Eingriff feffelt 3jl man auf fid^ allein

angcmiefen, fo mu^ man t)orfid)figer tjerfa^ren, ^at man alber

?35erjtärfungcn in 3(uöfi(^t, fo ifann man ml magen.

3n i>er erreid^ten ^ink tarn eö naci> unt» nac^ jum ©tel*

lungölriege. 3enfeit6 beö 3(ncrebogenö würben noc^ bie Orte

^eaucourt unb Q5caumont burc^ nädjtlicljen Angriff genommen

unb babur(^ ber ^nfdjluf an hk vtd)t^ t)on unö unter fc^weren

kämpfen tjorgel^enbe ©arbe gewonnen, bk über ©erre in 9ti4>*

tung ^rraö hU SDlond)!? bk Jront t>erlängerte.

3d) ^<ittc Unterfunft in bem freunblic^n, aber ärmlic^n

2)orfe 5iJlartinpui(^ genommen, ©ort überraf(^ten wir ncffy

einige befc^eibene @omm<rfrifcl)ler ausJ ^ariö. 50lan lag ^ier

feinen Gruppen fo nal^e, ba^ man fofort Ipören fonnte, w^nn in

ber ^vont tttva^ loö war. ©ie Unterkunft war juerfl felpr eng.

2ßir teilten unö in jwei ^imm^v* 3« bem einen wol^nte id) unb

eö würbe barin gemeinfam gegeffen, ba^ anbere war 2(rbeitö«

jtmmer nnb Söolpnraum für einige Offijiere. 3««^ Überfluß

befanb fiel) no(^ ber 5^rnfpre(^er barin. (Einige meiner 50lit*

arbeiter l^atten längere ^dt für ii^re färglic^e D^ad^trui^e nur

ein <Stro]^lager. (Erjl allmä^licl) fonnte mebr ^la^ gefc^ffen

werben. !5)er geinb fd)o§ nur feiten unb mlUiä)t nur jufällig

in bau !Dorf. !5)ie Jranjofen f(^onten bamalö bie Orte, bie nidb^

gerabe in ber ©efed^tölinie lagen, fel^r im ©egenfa^ ju ben (Eng»

länbern. ^ud) Ipielten fie für ba^ @d)iefen bejlimmte 3^tten

unb Siegeln inne, fo ba^ ber @d)ieferei leic^ auöjuweidjen war.
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^ie i^armloö unfere £eute bamalö ncä) bk @a(^« auffaßten,

jetgfc folgcnbcr ^JJorgang. 3(tö id^ cincö Zac^t^ mit einigen

©eneraljtaböoffijieren in meinem Z^mtntv fa§, fc^lug in ein

gegenüber liegenbeö ärm(id;eö ©el^öft eine ©ranate ein» ;5)ie

bort unfergekadjten 3)lannfd)aften llürjfen wie ein dienen*

fd)tt)örm ]perau6 unb jleUten fid; Ipinter ein ^«uö. !Der biät

^cä)f btt auf bcm .^öfe in einem Reffet rührte, fc^njang feine

^elle unb rief: „£i3^ir ^at e6 niö^H Qttan, ba in ben ^tali ifl

eö gegangen!" unb rührte weiter. liUt unfere Q5urf(^en unb

Orbonnanjen waren an bai ©itter beö S5orgartenö meineö

J&<iufce gelaufen, um kffer feigen ju können. Siner »on i^nen

rief feinen ^ameraben ju: „5i}lenf4), fo etwaö bekommt man im

grieben nid)t um taufenb ^ater ju fe^enl"

?[J?artin))ui(^ tfl mir eine liebe Unterfunft gewefen. 50'lein

JPmuö war ein fleineö £anb^auö, in bem ber 3(rjt gewohnt l^atte,

ber je^t eingebogen war. HU J^errin tt>altttt barin feine

©d>wejler, tint reife :J)ame unbefümmten 3((ter6, bie in großer

3(ufmad)ung felpr prädjtig auöfa^, aber fonjl einen tttt>a^ un«

georbneten (Einbrucf mad)te. ©ie nä^te meijl 5eberbeute( für

©elbtafc^en. ^'^re ^ergangenlpcit war nidjt ganj Har. 5(lö i^

bei ber 35egrü§ung nacf) i^rem Wlannt fragte, antwortete fie

furj: „Sinen ^ann gibt eö nic^t." @päter erful^r iä), ba$ fie

in 9]eut)orf gelebt unb ml &db »erbient Ipaben foHte. (Sine

fel^r pbfdje ^oc^ter t)on i^r foHte in ^ariö in einem ^(ojler er*

jogen werben. <öie galt im 2)orfe für reic^ unb geijig, l^ielt

^ferbe unb SBagen unb ^attt sur Q5ebienung einen Heinen ^engel

unb ün fd^mu^igeß 9)läbc^en, bit fic^ fortwä^renb janften. IJBir

l^aben *unö gut mit il^r t^ertragen unb i^r oft »on unferen ?öor*

raten abgegeben, ^nm @d>luf hat i(^ fie um Überlaffung

einiger einfacher roter Waffen, bit wir in ©ebrauc^ l^atten unb

bi(^ fi4) meine Offiziere aU Znbcntm wünf4)ten. HU @egen»
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(ciflung überreichten mt xfyv ba^ fc^önjle ^eegefd^irr, bai in

@t. Ouenttn aufzutreiben war. !©arüber war fie fe^r cntjiicft.

@ie ^ai mid; fpäter in ^apaume aufgefuc^t, um meine 33er*

mittlun^ für ilpren Zh^ä)\xb in baö unbefe^te granfreic^ ju er*

bitten. 3n ber ^raci^t, in ber fie erfc^ien, ^attt i(^ fie niä)t

wieber ernannt.

3(I> fönnte t)iete 3"3^ erwa^^nen atö Q5eweiö für bai frieb*

lic^e 3"f<*tt^tt^^«^^^^tt ^^t ben (Einwolpnern. 3n bem großen

&tbict beö jlorpö, bai einige fiebjig ©emeinben umfc^Io^, finb

nur »erfrf)tt)inbenb wenige unb geringe ©trafen gegen (Einwohner

nötig gewefen. ^ä) l^abe mic^ aber aud^ jeber unnü^en unb ver*

(e^enbcn Q5eflimmung entl^alten. J^ute tmpfinbtn unfere linfö*

rlpcinifc^en £anbö(eute öiete Ttnorbnungen ber Jeinbe alö un*

geredet unb bemütigenb, befonberö bit ©ru^pflic^t. (Einige ^or*

gefe^e l^aben fie bamalö and) in granfreid; eingeführt. 3(^ bin

ein ©cgner folc^er ^eflimmungen, bit iä^ in entgegengefe^ter

5!age felbjl aU fd)impfli(^ empfinben würbe. (Eö gibt aber Sälle,

in bcnen man fold^e nnb ä^nli(^e 2(norbnungen treffen mu^, um
fid^ äußere 2(d)tung jn erzwingen; boc^ foll man fie nid;t o^ne

©runb anwenben. £0^an barf natürlich nid)t erwarten, ba^ gut

bcl^anbelte unb fc^einbar gutmütige feinblic^e (Einwol^ner fi(^

bei Stüdffc^lägen weiter freunblic^ S^igen; f4)lec^t be^anbelte wer-

ben eö erfl rec^t nid>t tun, ba bit^ gegen i'ebeö s>öUi^i)< Smpfinben

ge^en würbe. S)^ur in 3>eutf(^lanb fönnte ti möglich fein, wo

jeneö (Empfinben fel^It. Und) in granfreic^ fonnte man fc^öne

menfd)lid)e 3üfl< ^^^ ^^^ beuten finben. TiU iä} eineö ^agc6

jum ISegräbniö jweier gefallener Siieger ging, traf id) \>ov ber

^ivd)t eine ^njal^t älterer £eute in f^jwarjen ^(njügen. Unf

meine erflaunte 'S^a^^, ob €trt>a fo viele ^(ngel^örige jum Q5e*

gräbnie gekommen feien, erJ^ielt iä) bit ^uöfunft, ba^ bit 3)orf*

bewolpner gebeten i^ätten, an ber Totenfeier teilnehmen ju bürfen.
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S)ie ©efaHetten '^attm in htm !Öorf« Unterkunft ^t^aht Hu^

^avtinpuiä} Ratten mv ein jiungeö SOlätcij^n, ba^ in «nferer

^üd)t arlbeitete, Äuf feinen SBunfd^ mit nad^ Q5a^aume ge*

nommen» ^ad^ einigen 2ßoct)en fal^ id) t>aö SS^läbd^en weinen

unb fragte nöc^ t»em ©runbe. (Eö l^atte ^ämm^, obfdjo« ^i^

Orte laum eine Si)lei(e autJeinan&er lagen unb eö jieberjeit ju

feiner gamilie gelten fonnte. ^Tuf meine SÖorlteHung, ba^

SiHartinpuid^ je^t jlärfer Befd^joffen ttJÜrbe «nb <i bort in flan*

biger ©efalpr fei, erHärte e«, lieber ju Jg^aufe flerben aB an

einem fremben Orte kUn j« woUen. 3d) mufte baö 5!)läbd)«n

jielpen laffen, fo Uib eö mir tat, J&offentlic^ ijl eö bem Unter*

gange feiner JP)cimat entgangen, ?Bie(en Q5ett)0]^nern merfte man

bit germanifd)e 3(bjlammung an. 3)ie Ibbnbföpfigen ^inber

unb man(^e ber jurüdfgebliebenen alten £eute ptten in beutfdjen

2)örfern auftreten fönnen, olpne aufzufallen. —
2ßir Ipatten jwar tä^liä) an irgenbeiner (Stelle kämpfe,

aber ba^ £eben »erlief boä) jiemli(fy fu^ig* Um ^Ski^naä)ttn

1914 Iperum würben bit kämpfe fd^jwerer. X>dbti tarn itwai

£el^rrei(l)eö für Offiziere t?or. Sßä^renb eineö @efed)tö entjlanb

unter ben .Kolonnen Unrul^e, obfd)on fie xoüt leinten lagen unb

»on bem ©efed^t gar nidjt berül^rt würben. 2)ie £eute riefen:

„(Eö gelpt jurüdf ! warum fommt fein Q5efe^l jum 3(nfpannen unb

jum Dtücf^uge?" 2ßa6 war ber @runb? 3)er ^ü^nv ber an=

gegriffenen 35i»ifion ^attt bit t)orn befinblid^« Bagage marfd)^

fertig maä)m unb jum 2l6fa^ren bereitjlellen laffen, mt eö bei

jiebem ^egegnung«Jgefed)t üblich ijl. 3cl) ^abe ba6 für bie Solge

unterfaßt, ^ei biefer ^riegöart mu^te man lleJ^en ober fallen.

@ing ba^ ©epädf tjerloren, fo war eö gleic^ültig.

3>er .^aifer ful^r einmal t)orü6er unb l^am auä) naä^ ^a*

paume. ^a6) SÖlartinpuid; fam er ric^tigerweife nidjt, er lie§

mir aber Iperjlic^e ©rufe fagen. später ^aU i(^ tjon feiner
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Umgebung crfal^ren, t)af üUv meine Unt^rfunft ©c^auerge»

fd)i(l)ten umliefen. 2Btr foUten faum unter S)ac(> unt» gad)

liegen unb auf @(rof; frf)(afen. Oo ivör eö nid)f, bk Unter*

fünft n?ar felpr einfach, aber gut. längere 3^i^ nad>^er ifl &er

^flifer Bei mir in einem anberen Orte, ©t. 5}eger, gewefen, um
TCuöjeic^nungen ju ^erlei^en unb mit ben 9)lann[d)aften in

fpred;en. 3)a bonnerten bk .Kanonen unb bk ©ranatcu famen

red;t nö^e. 3d; tvav fro^, aH ber ^o^e @a|l wieber im Äraft»

»vagen faO unb auf fid)erem Sßege abfuhr, benn aud; ber .^«rtveg

tvar nid)t fidjer gemefen. 3)aö foUten fid; bk £eute merfen,

bie ben ^aifer befdjulbigen, er l)<iU 50 km hinter ber S>^ont

ben .kämpfen beigemo^nt. S)aö ijl dm genuine 535erleumbung,

n>k »ieieß anbere. —
S)ie alte X)orffir(^e in 5i3^artinpui(^ ijl mir un\?erge§lid).

3^r ^urm lag fd)on feit 3al;ren eingefliirjt unb bit ©locfen

jlanben auf einem Q3auerni^ofe neben bem 3)ünger^aufen. Unfere

^ioniere l^aben bit trümmer fortgeräumt unb bem fdjabl^aften

©iebel ber Jlird;e ein miirbigeö 5(uöfer;cn gegeben. 2Bir l^aben

oft abenbö in ber bunHen i^ird;e ©otteöbienjl gefeiert, ^idjt--

jlümpfe, bic einigt 2inU mithvad)Un, liefen bit iDunfcl^eit nod;

fdjärfcr l^er\)ortreten. ^\d)t of;ne @orgen X)aU id) unter meinen

©olbaten gefeffen, njenn id) bit bid)tgebrängte SOIenge fa^ unb

mid; fragte, tt)aö ivirb gefd)e^en, ivenn eine ©ranate einfc^lägt?

5ßir finb bavor beiva^rt geblieben. !5)amalö ging nod) ein

ernfler 3«9 ^^^^} Offiziere unb ^annfdjaften. @ie famen

gern jur i^ird;e. 3m SÖerlaufe beö langen .^riegeö f;at fid) baiS

leiber geä'nbert. S)aö carpe diem na^m hti ber jlänbigen Zobt^'

gefal^r über^anb. ^in freunblid;er (Sim\)ol;ner l^at mir tin ^id)t"

bilb ber ^ird;e nod; auö ber ^tit, alö ber ^urm flanb, gefd;enft,

unb tin befreunbeter SO^aler, ber mic^ befud;te, l)at fie mir in

Öl gemalt. —
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3>aö freunbticfje '^cvf ^aU iä) im Januar 1915 tjcrkffcn

uub bin nac^ ^apaumc ii&cröcficbelf. 5((ö id) halb banad) btn

^cfcr;l über mv S)i\>ifioncit uub bk ^vont biö ^ond)\) ert^iclt,

(icfj ftd) Me IflUßc §rout vou '^apaunu auö Keffer überfc^cu.

3^icfcr Ort ifl unö ivie ciu gcmo^utcc ©taubort geworbcu, iSrjl

^"fön<i 3"^i 1916 r;abcu ivir if;u verlöffeu. 7(u(f) bicfcr Ort

ivar ciu fod; uub bcfd;cibcu, ol}t\t ;ebcu äuf^crcu Dteij. @ciue

fd;öue fpöt()otifd)C i\ird;c mit ©loömalercicu f;aku i\)ir fleif^ig

ju ©cttcöbicuflcu uub crujlcu Jloujcrtcu bcuu^t. ©roj^e @d;u(eu

botcu £Haum für £ajarctte uub bcr £J^atf;auö[oal mar ciu guter

Sßortragöraum, ^ro^ fortiväf;rcubcr ilämpfc r;crrfd)tc ciu

rcid;c6 öcijiigcö £cbcu. @ekf;rtc uub i^üuftler )t>ibmctcn bcr

Gruppe if;re S)icujle. SSorträgc, J^on3ertc uub ^l^cater ivurbcu

reid;lid; ßcboteu. @elb|l ba^ ^oftr;catcr ju ©tuttgart erfreute

uuö ciuigc SQlale burd; fciue ^uufl. S)ic SKcferycrcgimeuter

l^attcu fid; erjl im gelbe ^u^itUvpü gebilbct, bic uutcr auö«

gejcid^ucter IJcituug halb ^ortreff(id;cö leifleteu. Uutcr m--

bcru mar ciu i^opct(mei|lcr aus Q5ai;reut^ bahü täti^* S)cr

©picUciter bcr SDZüudjcucr ^of6ür;ue flaub aU -Offizier bei

ciuer bcr S)iv>ifioueu. (Er, mic Dick @ckr;rtc fübbcutfd;cr J^od)*

fd^ulcn, @d;aufpickr uub jlüuj^lcr verfd^icbcucr Ztt auö bcr

Gruppe, fie aüc trugeu baju Ui, bm j^ricgcr über bic 9)Zü^eu bcö

^agcö ju erfpcbeu. 3)ie geiflige O^al^ruug ijl in fold;er Sage

ebcnfo \v\d)tiQ \vk bk IcibUd^, n>cuu bcr ©cijl frifc^ uub rege

err;attcn btcibcu foU. ^m uäd;jlcu liegt freiließ bk @orgc für

bic leibliche Cnar;ruug, @ic tarn burd; bcu \jortrcfflid;cu 3u»

tcnbautcn" ^rejliug ju ir;rem DoHcu Otcd)t. 9)Zciu bamatiger

©cucra(|laböd;cf vou i^Icijl richtete ünt ^od;fd;uIc ein, ju ber

bic 5ruppcnföd;e (ih\vcd)UU\b fommaubicrt mürben. @ie ver*

fal; aud; bic bcu Ort berül)rcnbcn ^ommaubicrten mit S3er*

pftcguug. 5C(ö gcmeiufameö Organ mürbe eine @d;ü^eugrabcu«
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Bettung gegrünbct, in htv ftbtv ju 2Bortc fommen fonnte. ©ic

Ipat biö jur SScrönbcrung beö alten ivoirpö burd; ^(Möfung ber

alten SSertänbc kjtanben. ?öieneid;t nimmt aud; am biefen

^nga&cn ein ober ber anbere junge i^amerab eine £e^re ober

Ttnregiuig mit.

2Bir Ratten bamalö nod; bk alten bemä^rten Offiziere unb

9)Zannfd)aften beö fejlgefügten unb erlogenen ^cereö. Dteligiöfer

©inn unb gcijligeö ©treben Jvaren im r;of;en SHaf^e vorf;anben»

Oljne bic geijtige ^rl;ebung unb gute förpertid;e pflege ivürbcn

ivir unö in ber (Sommefd;Iad;t gegen bit erbrürfenbe Übermad)t

nid;t gcr;a(ten Ijaben. Und) ber forgfältige 2(uöbau ber @tcl»

lung f;ot baju beigetragen, ^(n fütd;e 35auten gcr;en bk Gruppen

nid;t gern l^eran. ©ie muffen mit (Strenge ba^u augel;alten

iverben. !5)aö mtb erjl beffer, ivenn fie einmal bm 9]u^en ber*

felben am eigenen ^tibt erfahren ^abcn. (Eine S3orj^et(ung von

ber 3frbeitöteiflung erhält man bmd) bk Angabe, ba^ biefe

©i\)ifioncn über 400 km lange SSerteibigungö* unb Sßerbinbung^*

graben o^ne bk 3o^l ber Unterjlänbe angelegt l^aben.

Uuö fcl;ltc jujeiten \?iel an ©erat unb SÖ^unition. 3)?afd)inen*

getvel^re, fogar Q5atterien l^aben ivir unö juerfl auö CHeferve»

flücfcn, eroberten SSöaffen unb burd) 53ettelei hü auötvärtigen

S)epot6 verfd)afft. (Später tvurbe biefeö ^erfa^ren ver*

boten, unb tt?ir erhielten ba^ Je^lenbe geliefert. 3)er ^u--

nitionömangel madjte ben gü^rern hitttvt (Stunben, tvenn

fie erleben mußten, ba^ bk 5eute fie am £9lantel fejll^ielten

ober vor i^nen nieberfielen unb baten: „Waffen @ie bk Artillerie

f(^ie^en, n?ir n>ollen gern auö^alten, aber fie fc^ie§t nic^t!" S)a

frampft fid; ba^ ^erj jufammen, tvenn man nur tt)enige (3t^u§

für bm ZaQ jur ^Serfügung ^at, n>eil bk 50Zunition an anberer

©teile nötiger n>ar. ^^nli(^ ivar eö jeitweife mit ben ©anb*

färfen. 3)ie in mühevoller UvUit errichteten 3)ecifungen würben
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immer mtHv eingcfd^offcn, ^it (Bä)ippt unb Spaten fonnte

matt niä)t folge«. 2)a mußten ©attbfäcfe bereit fei«. 3(f) ^6e

fpäter aB iSlinifter gege« eme ©efeUfc^aft eittfd)reiten muffen,

bU n)ud)erifcf)c greife für ©anbfäcfe genommen l^aben foUte.

üud) ber Offizier, ber t>te 3(bfcf)lüffe Qtmad)t ^attt, würbe jur

9ted)enfd)aft gejogen. @inb i^m foldje j^lagen unb ^ermün»

fd^uncien mic t)on unö bamalö ju Ol^ren gekommen, fo fann iä)

t^m na({^fü^(en, tt>enn er fc^Iie^Uci) gefagt l^at: „So ijl mir gleich,

ttjolper unb um welchen ^reiö iä} fie nel^mel"

^ro^ aller 9)längel l^aben mv burd^jgelpalten, Mö bie d\ot

fcel^oBen mürbe. —

3cl) hin immer gern Bei meinen @olbafen im @(f)ü^engra6en

genjefen. S)er 5öeg bortipin war gefäl^rli(^er alö ber TCufent*

Ipalt im ©rakn felbjl, wenn nic^t gerabe flarfeö ©efeclit war.

SOZan fonnte fid) babü felbfl prüfen. Oft ifl man glei(l)gültig

gegen bk ©efa^r. 2)ann gibt eö 5age, wo man fic^ jwingen

mu^. (Eö wirb wo^l vielen fo gelten. Um leicljteflen Ipat eö ber,

ber bU ©efa^r nic^t fennt. 2ßer aber fortgefe^t auf fie aä)Ut,

ifl \jerloren.

S)anfbar ^abe iä) bk Sürforge ber ^rup)>en für miä) em))«

funben, wenn iä) Ui i^ntn in ber (Stellung war. S)a l^ie§ e^:

„(Enellenj, bort bürfen @ie nicl>t l^in, ba fdjie^t immer ein

9)^afcl)incngewel^r; ba bürfen @ie nict)t »orbeifal^ren, fonjl fie^t

eö bie feinblidje 3lrtillerie," unb ä^nliclKö. ^in braver 3)luö*

letier l^at mi(^ einmal von ber ^ruflwel^r ^erabgeriffen, weil ein

gegenüber fi^enber 33aumfcl)ü^e auf mirf) fd)0§. SOIan fül^lte \id)

unter feinen beuten fo fieser unb Ifonnte fiel) i^nen mit Zäh

unb £eben anvertraun. Unb waö ifl l^eute auö ber btnt»

f(l)en ^reuc geworben? @ie fc^eint ber ?öergangen^«it an»

juge^ören. —
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^tc Orte in unb t)td)t ^inttv btn ©tenungcn waren in

^riimmer gcfd^joffcn. (Einige Q5i(t»er l^aften kfonberö flarf im

©ebäc^tni^» Oft ^dbt id) einen 3)orffirc^l^of Berührt, auf htm

bk frf)n)eren ©ranaten bk Dtul^^flätfen längfl S5erflorbener 6(o|i*

gelegt Tratten. (Ein fdjauerlidjer ^nMidf ! 3n einem 2)orfe tt)ar

bie ]poc{)gel(egene ^ird^e ein Beliebtet giet beö geinbeö. S)ie

3Bolfen lugten buvä) baö jerfd)offene 3)ac^ auf ein krümmer*

felb. ün einem Pfeiler lel^nte, \)on il^rem Unterlbau l^erabge»

fdjoffen, eine ©^rijluöfigur. S)ort oben l^atte fie bk 3(rme

fegnenb ausgebreitet, l^ier unten redfte fie liegenb einen ^(rm

mc jur ^fnflage empor. 3(uf bem jerjlörten JP)0(i^altare jlanb

untjerle^t ein 50ZuttergottesBilb unb blicfte mit großen 7Cugen

auf bk ^ertt)üjlung. Sin (Stoff für einen SiJlaler ober 2)id)ter.

SHein greunb woUte ba^ ^ivä)Uin malen, aber bk feinblidKn

@ef(^offe vertrieben i^n. 3(m tiefjlen war ber (Einbruch beim

3(nblicf ber ©räber unferer ©efaltenen innerl^alb ber Stellungen.

üDie ^ameraben l^atten i^re ?oten bort ober in ber dlä^t ge*

UtHtf tt)0 fie gefallen waren, kleine S^iebl^öfe, liebevoll ge«

pflegt, jeigten bk ©teilen. 5(uf bk ©ammelfriebl^öfe weiter

rücfwärtö konnte me^r @(i)mu(f verwenbet werben. 3>ort follten

bk .^ünj^ler il^re @tubien gemad^t l^aben, wk man bem (Emp*

finben beö Äriegerö geredet wirb. ^6) Ipabe fpäter im Äünfller--

^aufe ju Q3erlin eine 3luöflellung von S)enfmalöfd;mudf gefe^en.

3)a6 war nid;t bem £eben unb Sterben im Kampfe abgelaufd)t.

^alt unb unverjlänblid) mutete eö an. giir ba6 ganje i^orpö

^atun wir auf bem griebl^ofe ju Q5apaume ein ^otenmal er*

tid)Ut, nid)t tt>cit von einem gefdjmacflofen fran^öfifdjen ©enf*

male beö 3al;re6 1S71. Unfer 2)enfmal beflanb auö einer ein*

fad)en @pi^fäule, bk von ben ©räbern unferer unb aud) ber feinb*

lid)en ^oten umgeben war. 3>auer^afte tafeln ober Steine

trugen bk O^amen ber unter i^nen Dtul^enben. "iind) ein im
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3a^rc 1871 QtfalUmt prcu^ifd^cr ©arbcoff ijier wav in i^re

ÖJcJ^c» einlbej09«n. 3(^ pabe auf t)a6 IDeulfmal bit SCÖorte

„2ßic neigen taö ^aupt vor unferen ^oten,

S)ic furdjfloö unb treu i^r £eben Iboten.

2öaö jlerMic^ ivar, 6racl)ten ivir l^ier jur £Hul^,

3^r ©cijl J09 befreit ber JP)eimot ju."

2Baö n)irt> t?on biefen Sdd)m ber liebenbcn (Ehrung übrig

geblieben fein, nad;bem in ber Solge bit fd)werjlen Jväm^fe

n)icberf;o(t über fie bar;ingebraujl finb! TCber bii (Erinnerung ijl

geblieben, unb 9]od;bilbungen beö S)enfmal6 finb in öKe beut*

fd)en @öue gefanbt, benn böö i^orpö ivar eine iOlufterfarte ber

beutfd;en @tämme unb beö geeinten 3)eutfdjlanbö. @d;n)aben

unb Q3obener, ^anfeaten unb SO^edflenburger, Söejlfalen unb

5:^üringer, ^ävUv unb @ad)fen, S^^einlänber unb Q3ai?ern, fie

alle Jvaren barin t>ertreten. 3d; hin oft auf bem i^ird>r;ofe ge*

tvefen. S)urd) feine QJepflanjung bot er ein freunblid;cre6 33ilb

aU bic nuiflen franjöfifdjen ^mb^öfc. !Die l^cimifdjcn ©rab»

benfmalc n^aren niä)t er(jebenb. !iDaö 0rab eineö jungen 5iJlu*

fiferö mad)te eine Tluöna^me, (Eö n>ar burd) einen ^arifer Q5ilb*

l;auer mit einer auffallenb fd^önen iOZufe in Trauer gefc^mücft,

3(^ Ipabc t>on i^r ein ^iä^thilb aufnel^men laffen unb aufbe*

nja^rt. —
S)er 3lufent]palt in Q3apaume n)urbe fajl täglich burd^

5liegergefd)n)aber gejlört. 2öir Ratten anfänglich nur tt)enig

entgegen ju fe^en. 3lber eine t?ortrefflic^e 2Cbn)el;rbatterie in ber

Cnäl;e ber ^tabt mal^nte ben ©egner jur ?öorfic^t. 2uftfd;iffe

erfd^ienen nur feiten. 3n einer ^aä)t wmbt id) burd; jlarfe @e*

räufd)e gen)ec^t. 3d; trat an bai Scnjler, alö Ifaum jn^an^ig

©(^ritte entfernt im angrenjenben ©arten eine 35ombe jerfprang.

Sin £uftfd)iff jog über bit ^tabt $\t>ti JP)4ufer waren jerflört,
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barimtcr unfcre ^ofl. £cibcr fanb bahti ein burdjretfenber Offi*

jicr, btv im D]ad;bar^aufc uutcrgcbrad^t ivar, bnrä) einen flür*

jenbcn Wolfen ben Zob. ^it unb meinem ^aufe war nic^tö ge*

fd)c^en; ber fel^r wüd)t ©artenboben l^atte bk (Sprengjlücfe »er*

fd)In(fr. 3" «nf^rcm (Erflaunen mußten wir auö aufgefunbenen

QJlinbgängern feflfteHen, ba^ eö an »erflogeneö beutfc^«ö Suft*

f(l)iff gettjefen mar. 3)er unglücflidje gü^rer foll fpäter gefallen

fein. 9^ur ein feinblic^eö £uftfd)iff ^aht iä^ einige ^tit banad)

in einem anberen @tanborte in nädjfler ö^ä^e erlebt. (Eö über*

flog unfer Quartier in ber ^a^t unb warf bann alle Q5omben

ol^ne @cl)aben in freieö 5^lb. 3lber bk glieger waren unange*

nelpme ©äfle, hU unfere Rottet erfcl)ienen. 3)a pflegte ber gcinb

felbft hü jlarfer Überlegenheit auöjurei^en. !5)ie berül;mteflen

gliegcr ttattn hü unö auf. ^^^i^^^J^ö"" ^(^^ ^^^ ^^f 9f^ad)bar»

armee, aber er erfdjien fofort, fobalb bk ^o^m ©prengpunft«

unferer ^bwe^rgefd)ü^e anzeigten, ba^ hü unö tttva^ loö war.

3d) fcnnte ilpn nad; einem (Biege hü bem erlegten feinblid)en

glugjeuge begrüben, ^in 3nfaffe war tot, ber anbere un^er*

le^t. (Er erjälplte, ba^ fein Äamerab wä^renb beö .^ampfeö

plöt^liii) ausgerufen l^abe: „So ifl vorbei! So ifl 3«^«^^J'^önn !"

©leid; banac^ Ipatte er ben töblic^en @d;u§ erl^alten. ^()lfe war

mein (ötaffelfül^rer. 5ßer biefen rul;igen unb befdjeibenen SQlann

gefannt i^at, wirb meinen (Sdjmerj ermeffen, alö mir ein ©cneral«

flaböoffijier weinenb melbete, Q5öllfe ijl gefallen, ^uvi v>or^er

war er nod; mein @afl gewefen. 3)er @egenfa| jwifc^en £eben

unb ^ob war ju gro§, unb iü) l^abe mic^ ber tränen nid)t ge*

fd)ämt. 3(uc^ 9tid)t]pofen foll einmal in ber ©taffei gewefen

fein, bod; fann iä) miä) feiner nic^t erinnern. (Ein Q5erliner

.^ünjller ^at mir eine SÖZappe gefdKuft, bic bit Of^abierungen ber

brei ru^mgefrönten unb für i^r SSaterlanb gefallenen glieger

enthält.
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^ick JP)e(ben tönntt iä) nennen, beren Dramen ni^t in bk

öffentli(f)feit getreten ftnb, ahtv im ^fnbenfen beö ^orpö weiter

(ekn. (Bin ^atrouinengänger n>at mir burc^ feinen 3)lut unb

feine @ett)ont»tl^eit kfonberö wnU Hhtv er ^atte einen törictjten

3u3 ju ^^linbgängern, Befonberö ju ben größten, ^ei bu Q5e*

fdjäftigung mit einem fo((f)en ijl er umgefommen. (Ein S5ije*

felbwebet, »on 33eruf ^onjertfänger, mar im ganj^n ^or^ö aU
fül^ner unb erfolgreicher ^atrouinengänger befannt. (£r U»

fd)äftigte fici^ eigentlich fortgefe^t mit bem J^inbi. Znä) er tarn

eineö ^ageö nic^t Uhtnb mieb^r; in einem ©ranattrict^ter beoB*

ac^tenb mar er »om ^obe ereilt» ^iele Offiziere, Unteroffiziere

unb 3)lannfcf)aften müften aufgeführt merben, beren JP)elbentum

nur in ber ^ru^pe Begannt gemefen ifl unb burc^ J^äufigfeit unb

©emol^ni^eit faum ncä) auffiel. 3n ben ^ageökfel^len finb fie

ahtv naä) 2(u^fül^rung i^rer ^aten genannt» Sinen mill ic^

nennen, ber mir befonberö nä^t geflanben l^at unb beffen CHam«

in biefen 35lättern feflgelpalten merben folt» ^tin Zob ^at mict)

fc^mer getroffen, ^ö mar ber jiüngjle ©eneralflaböoffijier,

»Hauptmann ^aute, ein fonniger 5Ölenfcl^, ber @onne t^erkeitete.

Tlnflatt auf Urlaub ju gelten, hat er um bit Jii^rung einer Äom»

pagnie im @ct)ü^engraben. S)er le^te 5ag feinet Äommanboö

mar gekommen unb er follte am ^Cbenb jum <Btabt jurücftreten.

S)a fam ein fd^merer Eingriff, ^it Q5egeijlerung flürjte er fic^

in ben ^ampf unb focf)t ^ann gegen 9)lann, Hö ber @ieg er«

rungen mar. Um lihmb ging er noct) einmal mit feiner @e«

feci)t6orbonnanj au6 ber (Stellung l^erauö, ba bvaä)tt ein t>er»

einjelteö @c^rapnell beiben ben ^ob. 3>er Sü^rer ber Ö^ac^bar»

fompagnic ^at feine ^ätigfeit im (öc^ü^engraben, feinen ^ampf

unb ^ob in marmer 2ßeife gefcfjilbert. (Er mollte bit (Sc^ilbe*

rung nicf)t tjeröffentlicljen unb ^at fie mir gefc^enft. 3cl) mill

fie nod> ber Offentlicl)feit übergeben. 3« ^^efer traurigen 2^it

barf man nid^t »erfäumen, unferem ^olfe folc^ Q5eifpiele ber
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^abcn bcn teuren ^oten tn feinblidK ^ttx Qthtttct 3C«f feinem

«Syialflein jle^en bie 2öorte:

/;3m«9 fc^iebfl bu »on unö!

3((ö fd)on bk @onne fanf nact) fam^fburd^tobtem ^ag

Unb ^iegeöfreube noci) in beinen ^ugen lag,

^raf bic^ ber Zob,

3Bir trauern fliU um biä),

J)ocJ> jieber §reunb in unferm feflgefügten Greife

!J>enft treu an bic^ unb fprid^t ju fi(^ njol^t leife:

3(f) ^am biä) lieb."

Oft ijl mir bei fold^em (Sterben ber HUtn Söort in baö @e=

bäd}tnU gekommen: ,/3ung flirbt, ben bU ©ötter lieben," 3)af

eö burc^ bk 3wf««f^ bekräftigt n^erben follte, mt eö jie^t ge*

frfjelpn, fonnte man bamalö nid)t »orauöfel^en.

^iä)t jiebem treuen unb tapferen 2i)lanne fann man ein 3)enf*

mal fe^en, ^ber innerl^alb ber ©efamt^eit foll er ju feinem

^c(i)t fommen» !5)a^er l^abe iä)^ t)erfud^t, ba«J Tlnbenfen an ba^

XIV. Dtefer^eforpö, baö na(^ bem Kriege ju befleißen aufhört, für

bk Sufunft ju fidjern. !5)urci) eine allgemein gelpaltene <Bä)ih

berung einer ^ampffjene l^abe ici^ auö bem Selbe ^erauö eine

»orbilblictje Zat barjuflellen t?erfu(^t, 2)ie ^ijje „^er @ranat=

Ipof" galt bem ganjen Äorpö. Huä) bk ©djü^engrabenjeitung

follte an ba^ ^orpö erinnern. !5)em gleidjen 3^^^^^^ foUten bk

bei meiner Äorpöbuc^l^anblung erfdjienenen ^erfe bienen, fo

ba^ erfle .^eft beö Söerfeö „'^k @(t)löffer in SJ^orbfranfreic^"

unb ba^ ^un|l:n)erf „la Tour", eine Sßiebergabe ber berül^mten

^aftellfammlung t)on @t. Ouentin.

Tiber aud) ol;ne biefe äußeren ^ni)m ber (Erinnerung wirb

baö Tlnbenfen an ba6 ^orpö jiebem feiner Angehörigen unauif»

löft^lid) eingeprägt bleiben. —
3m <öommer 1916 meierten fiel) bie AnjeirfKn, ba§ unö ein

f(^n)erer Angriff ber ^nglänber betjorflonb. ^^vt Artillerie
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war allmä^liä) auf öcttjaltige @tärfe Qthvaä)t 2ßir wußten

jicmltd) genau, »aö unö gegenüber flanb unt» muffen mit »ier«

Hi$ fünffacher Überlegenheit redjnen. lim 24. 3uni begann eine

achttägige furc{)tbare Q5efcf)ie§ung, bie bei ^age unb bei ^aä)t

büVii) ©aöangriffe begleitet tt)urbe. 3n ber legten 3uninad)t

murfce 33apaume burct? ^ä)xt>iu 3(rtillerie befcl)offen. !Da erwar*

teten mv ben Angriff unb er tarn am t. 3«^^^ «^^t aller fölac^t,

Sajl auf ber ganjen gront njurbe er abgefcljlagen. ^m am

linfen ^Iüqü brang er an einzelnen ©teilen m. So begann nun

ba^ übermenfd)li(i)e Dlingen, in bem bem ©egner ;eber (Beitritt

^oben flreitig gemacljt n)urbe, um ben ©urcljbrud) ju t)er*

Jbinbern. JP)ier l^abe id) erlebt, waö bk ganje @cl)n)ere beö Snt*

fc^luffe»^ unb ba^ «^ineingel^en in bk Ungemif^eit bebeutet. Um
ba^ S)urd;bredben beö linfen 5I«9^^^ J« »er^inbern, mul^te ic^

Q5ataillon um Q5ataillon auö bem rechten Slügel, ber ben ^n*

griff glatt abgefcl)lagen l^atte, jperauöjiel^en unb burd) ^rafttt>agen

nad) bem linfen S^ügel merfen. HU icl) bem älteflen ©cneral«

jlaböoffijier, 50^ajor t)on 5(Jn)enfelb, ben gleicfjcn Q^efe^l für bai

le^te tjerfügbare Q3ataillon gab, fagte er mit tiefernfler @timme:

„(Ejrsellenj, eö ift bai le^te!" 3cl) l^abe i^m bamalö geanttt)orteti

„^ergeffen @ie biefe @tunbc nie im £eben. 3)lan muf ben

Sntfcljluf finben, auä) ba^ le^te einjufe^en, benn auä) ber 5^i«b

fann am (Enbe fein." !Daö Q5ataillon Ipat genügt, ben X)urc^^

brud> ju üerl^inbern, biö ?25erflärfungen »on ber ^eereöleitung

eintrafen. S)er .^ampf n^ä^rte monatelang; ba^ (Enbe l^abe iä)

niä)t mc^r erlebt. @egen 3(uögang Oftober ttjurbe ict) vom

.^aifer jum ^riegöminifler ernannt. ^\xm ^totitm 9)lale mufte

iä) eine Gruppe »erlaffen, mit ber ic^ micl) auf ^ob unb £eben

uvhunbm füllte.
—
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^rieg^minijlerium.





^cv meiner QJerufung jum 5i3linijler Bin id^ nie im ^riegö*

miniflerium täÜQ 9ett)efen. ©alper ttjaren mir bie (Einrichtungen,

ber @efd)äfföbetrieb unb bk ^erfonen siemlit^ unbekannt X)iefer

SUlangel lief fic^ nid)t foBalö befeitigen, ba bie Q^clpörbe burc^ ben

^rieg in baö Ungemeffene gen)ad)fen war unb i^ren @i^ in ben

t)erfd)iebenflen ©ebäuben unb (^tabtUiUn Ipatte. @ie jä^lte ba^'

maU 5tt)ifd)en 4= unb 5000 Offiziere unb Q5eamte» Dagegen

flanb id) aU Q'leuling ber @ad)e unbefangen unb unabhängig

gegenüber unb konnte eigene 2ö:ge ge^en. 3)ie 5)litarbeiter

waren erfalprene unb eingearbeitete £eute s>on unbebingter 3«*

tjerläffigfeit. 3^re aufopfernbe ^ätigfeit toav fe^r nötig, ©egen*

über bem üon anberen ^(rbeitern erjirebten aditjlünbigen litUiU"

tage jä^lte mein 3(rbeitötag bU boppelte ©tunbenja^l, olpne ba^

iä) aU @d)tt)erjlarbeiter beliefert n>urbe* 9)leine ^itavhdUt

xoavm ebenfo gejlent, ^anä)t ^a6)t bin iä) nad) fd)tt)erem

^agen^erfc ipungrig ju Q5ett gegangen.

!Öie ;Dieniln)o^nung beö .^riegöminiflerö liegt in bem juerfl

für bai .^riegöminiflerium im 3a^re 1827, tt)enn iä) mid) red)t

erinnere, befrfjafften .^aufe. ?35or^er foH eö in ber fct^öngeijligen

@eferifd)aft 93erlinö eine D^oUe gefpiett ^aben. ©ie ©efetl^

fd;aftöröumc ber 2ßo^nung finb fdjön unb fünfllerifc^ auöge*

itatut, famen aber in ber i^riegöjeit niä)t jur ©eltung. 3)ie

^o^nräume liegen njeit ah unb finb felpr auöeinanber gejogen.

3u meinem @(l?lafjimmer Ipatte ic^ jebeömal einen fleinen

Ülbungömarfc^ ju madjen. Siner meiner Vorgänger foll fidj nk

jured;t gefunben unb ba^er alle ^üren mit befonberen 25eseid)^

nungen t^erfe^en Ipaben. ©aö ifl mir tjerflänblic^, benn über

6* 83



t)crf(^iebcne Dtäume Bin aud) iä) Bio luUt^t im unHarcn ^cUkUiu

5Dlan betrat ja feine Sßo^nung nur jum (Effen unb @cl?lafen»

^ieleö ijl erjl im £aufe ber 3a^re öngefügt ober einbejogen»

!J)a^cr ijl bic 2Bof;nung unü6er[id)tli(^ unb ju meittäufig. Sie

Unüberfidjtlic^feit gilt in nod) i^ö^erem 9)lafe für bk TCrbeitö*

räume ber SÖlitarbeiter; o^ne gü^rer finbet man fid) nid;t

juredit. ©egcn ba6 @ebäube beö tiirfifd^en J^riegöminiflerium^J

in ^'onjlantinopel fann fid) bai beö preu^ifc^en i^riegöminijle»

riumö nidit jeigen. (£ö ifl 3^i^/ ba^ ein praftifd)er D^eubau

an bk ©teile tritt @d)ön ifl ber juge^örige parfortige ©arten,

ben id) ber ^riegöjeit «ntfprectjenb fofort auf ©emüfebau iin"

flcUen lie^»

2ßcr jum 3(rbeitöjimmer beö ^ninijlerö n^iU, muf ba^

SJZelbejimmer unb ben £OZini|lerfaa( burdjfc^reiten. Q5eibe sengen

»on ^reu^en^ großer Vergangenheit, bk i'e^t bmd) ^reulo[igfeit

tmb S3errat auögelöfd;t ijl. 3n bem 9)lelbejimmer flehen ftcine

giguren auf ben Sorben unb l^ängen Q5ilber an ben 3ßänben nac^

^nttt)ürfen beö \)erjtorbenen 50lalerö ^nöteL @ie fteUen bk tjcr*

fd^icbencn Uniformen ber preu^ifdj^n ^ruppenarten aller ^v.tm

bar. HU unö einmal eine SOZutter mit il;rem flcinen @o^ne be»

fud)te, fagtc bai Äinb: ,f^id)t voa^v, 9)lutter, ba^ ifl alleö nod^

auö ber ©pieljlube beö Onfelö SÖlinijler, aU er Hein n)ar?"

!5)aö i^inb traute mir su viel ju. 5i)Zeine ©pieljlube ifl (SottecJ

freie Dlatur gemefen, unb id) bin babü nid}t fd)led)t gefahren.

(Srnflen (Sinbrucf mad)t ber SJlinijlerfaal. ^ier finben fic^ bit

Q5ilber aller preufif(^*branbenburgifd)en ^riegöminifler unb ber

ilpncn gleid; ju adjtenben Offijiere, ber erjle nod) im JP)arnif(^.

©eneraloberfl t>on J&eeringen madjt ben Q5efd)lu§. X)ann ijl no(i^

ein ^Uii frei, gür mid^ fd^jien fein £Haum me^r ju fein.
—

(Sd;arnl^or|t unb Dtoon tt)ürben erjlaunt unb ergrimmt fein, tt)enn

fie fe^en müßten, waö auö i^rem SBerfe i^eute gett)orben ifl. ^in
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fübbcutfc^cr ©ojiolbcmofrat "^at einmal bin 2ßunfc^ auöge*

fprorf)cn, bo^ id) bcr le^te 3)lini|lcr im @innc D^oonö fein möchte,

— Soor unb über ben 33ilbern flehen bk Q5ü|len unb l^ängen bk

Silber ber Könige unb l^ertiorragenber @snera(e, 3n ber ^itU

beö @ookö nimmt ber ©i^ungötifc^ ben größten "^eil bcö ^^la^eö

ein; über i^m ein jlattlid;er ^ronleud^tcr. 3d) mag bvefe Dtäume

nad; bcr O^euorbnung ber iDinge nid^t mtbtv fe^en»

Über bic 2(rbeit im ^riegöminiflerium braud^e iö} niä)t

\>kl 2Bor(e ju madjen. @ie tt)ar peinlid) gett?iffen^aft unb un*

bcbingt jutjcrläffig. S[JZandjeö fonnte freier be^anbelt un& ber

©cfd^äftßKrfe^r »ereinfad;t n^erben. livhciUn, bk burd) bie

J^änbe vieler £Heferenten ber 3(btcilungen unb !Departemcntö

ge^en, finb auf fürjere SBege ju t^ermeifen. S)er Anfang baju

n?ar gcmad;f, aber ber ^rieg ifl feine geeignete ^tit fixt ^n»

beruncjcn. (Eö ifl ju überlegen, ob für bk @elbtt)irtf(3aft nid)t

bic SOlitarbeit einiger l^ertjorragenber ©cfdjäftöleutc nü^lid) fein

fann, um bk SOlillionen, über bic ^ier »erfügt wirb, \>oll auö*

junu^cn. SO^ittelmäiige Gräfte würben aber jwedfloö unb erfl««

(laffige wal^rfc^eintid; md)t ju bejal^len fein, fie mü§tcn fidj benn

auxJ ^kh^ahtni ober anberen ©rünben baju bereit finben,

S)ie ü6ergroic 2lrbcit wirb fic^ nad^ 5**^ebenöfd)lu§ erfl

allmß^Iid) \jerringern unb nodj lange ^tit i^re SSBirfung äu§crn.

Q5iö ba6 biwd) bic Unorbnung ber ^errfdjenben ^tit tjcrfdjlcubcrtc

J^ecreögut wieber «rfc^t ober gefammclt ijl, werben bic !5)epar»

tementö nod) fdjwere Tlrbcit l^aben, wenn nidjt ber "^raum ber

^brüjlung in (Erfüllung gc^t. S)ie S^^d^cn ber ^tit unb bk

Syieigungen ber S^inbe fpred^en nic^t bafür, 3dj l;atte mein

bürftigeö ^i'oilitnQ ju einem @d)ncibcr jur ^uöbefferung gc^-^

fd^afft, (Er jcigte mir ganj neue Uniform^ofen, bk entlaffene

@olbaten jur Umänberung gebradjt i^atfen, unb fagte mir, mand)«

£cute l^ätten vier unb fünf @tücf gehabt. @o wir> e«5 überall
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au^felpen, ^te bk 2Baffen, bk bm ©olbafcn abgenommen fint)

unb mit benen firf) je^t bte Q3ürger bekämpfen, njteber in ben

^efi^ ber ^eereööerttJaUung !ommen foUen, wirb ein ungelöjteö

Dtätfcl bleiben. S)er S5erlujl büvdi) eigene @(^n(b unb ^or^eit

fann SQ^iHiarben betragen.

gür bic ?33erforgungöarbeitett ifl me^rfad) ein 533erforgungö*

amt angeregt, ba fie auf lange 3a^re l^inauö mit an erjler (Btdk

fielen unb el^er ju* alö abnehmen n>erben. 3>ie grage ifl aber

ernfllic^ ju prüfen unb nicf)t naä) bem ©efü^l ju be^anbeln.

!5)a ein foldfje^ 3(mt auf bk ^itavhdt ber 5)lititärbe^örben an«

gctt)iefen bliebe, könnten 3^if^cfl«ft<J «nb Srfd)it)erungen jlatt einer

?öereinfa(t)ung eintreten. IDaö ^erforgungö^unb^ujlij»
b e p a r t e m e n t l^at firf^ biöl^er beö ganjen ^öerforgungön^efenö

ber ivriegöbefdjäbigten in l^ervorragenber Sßeife angenommen.

(2.in l^ert?ortretenbeö Streben naä) einem Suftbepartement

entfprang perföntic^en 2Bünfd)en. (Eö ^at nur B^^^f *^^»» ^öö

glugivefen auf anbere ©runbtage gejleUt mvb, fonfl arbeiten

mcl;rere (SteUen neben* unb gegeneinanber.. Sföie ic^ Ipöre, ifl

ein £uftamt alö 9^ei(f)öbe^örbe gefd)affen. Ob eö auc^ mititä*

rifcbe Sinridjtungen berührt, n)ei§ irf) nic^t. SOflan fotlte baö

glugwefen einer ganj freien (Entwirflung überlaffen, jumal wir

allen @runb l^aben, unfere Tlrbeit unb Söcrterjeugung ju f()rbern.

3Bie ^orfid)tig in !Dingen, für bk eö nur wenige @a(l)öerflänbige

gibt, ju verfal;ren i|l, jeigt golgenbeö. 3)er ^l;ef ber i)uft*

fa^rabteilung ^atu mid^ um Teilung ber Abteilung gebeten,

ba er allein bk 3lrbeit nidjt mel^r leiflen fönne. 2)urcl) eine

Teilung würbe natürlid; ba^ 5)uftbepartement entjlauben fein. 3d;

sog ben @leid)ge|lellten einer anberen Q5e^örbe ju diattf ber bk

Teilung nid)t für nötig l^ielt. HU id) i^n aber naä) 2(uöfd)eiben

beö €^cfö felbfl für biefe ©teile anforberte, l^ie^ eö anberö.

S)a follte er nur bann jur 35erfügung geflellt werben können.
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tt)cnn öu^ öer '^huilun^ ein T>ipavUmtnt njiirbe. 3»« Stei^^J»

tacjc Qah cö ©timmcn für ein !Öeparfcmmt, tie (Entmicflung

fpricl;t aud; tafür, fallö unö t>ie 5^i«i>^ ^i«^» 2(uö6au beö glufl'

ivefenö nid;t tjerHetcn.

Söiclc ©orgcn Ipatte bei ber fc^tvierigen ^JJer^flegungölage

töö 535ern>aUun9öbepartement. 3« ben erfleu 3ar;ren

t»eö JvricgetJ njurbcn bie Q5ebiirfniffe be«5 ^eereö t)orn?eg fidjcr*

gcfteUt, ber Ö^cjl blieb für bie ^oltutm^vun^, 3)aö war für

bie 3}?ilitärbel^örben angenehmer wie für bie übrigen Q5e^örben,

3cne konnten i^ren 2ßirtfdjaftöplan für ba6 ganje ^a^v auf'

fleUen, biefe muffen fic^ mit bem Dtejl einridjten. Unter bem

^anjlcr SS)^i(^ae(iö n^urbe bu6 geänbert. ^tibt ZziU würben

flteid;mä§iq be^anbett unb lebten auö ber J^anb in ben 3JZunb, ba

bie Tlufuö^me ber Q3e|lönbe eigentlich nie ju &ibe fam. S)ie

©tatiflilf auf bem &thku ber eigenen Q3e|länbe verfagfe voll*

flänbig. 3^ ^^^tt aU 3fbteitungöd;ef im ©encraljlabe vor ^a^vtn

n>ieber^olt ben Eintrag gejlellt, eine 2(ufna^me ber £ebenömittel

vor unb nac^ ber (Ernte anjuorbnen unter ber ^nna^me, ba^

^eutfd;lanb von allen (Seiten abgefd;lof[en fei. 3^er Eintrag ijl

abgelehnt, weil bk ^Se^örben nid;t genug Gräfte baju Ipaben unb

bk ^ojlen JU ^oä) fein follten. £OZan glaubte wo^l nidjt an bk

S)lögUd;!cit einer fold;en £age. S)aö ^erwaltungöbepartement

l^at unter biefen 53er^ältniffen «ine fdjwere 3(ufgabe gehabt;

feine beforgten Q5eamten mußten immer wieber beruhigt werben.

3(lö unangenehme 35eigabe fam ipinju, ba^ für bk gewaltfamen

3(ufna^men unb Q5eitreibungen bk 2!)Zilitärbe^örbe ben ^üttH

fpielen mu§te. !öabur(^ jog fie fic^ nic^t gerabe bk Siebe ber

£anbbcvölferung ju. Huä) mit btn 35eamten beö i^riegöernä^*

rungöamteö gab eö Dteibungen, weil fie ba^ 2i)li§trauen l^atten,

bk £[)Zilitärbe^örbe ^ättt nod) viele SÖorräte l^inter fic^. S)aö

fd)rieb fid; vielleicht auö unferen griebenöbeftimmungen ^er, nac^
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betten uttfcrc SSJZa^ajttte ttttttter eittett ^ovtat für tttclprere 3)^»

nate ^«bctt tnu^tcit» Zat\äi)liä) tvarett fie ahtt ttteiflenö (eet^.

^ngcgcu ^altc id) eö für tnöglid;, 5a|j bk Gruppen titt gelbe

ttid;t immer vid)tiQC ^(ttgöbett über ir;re Q5eflättbe QtmaÖ)t ^abett

«itb aud; widjt madjctt tonnten. 5Üö fommönbiereitber ©eneral

Ipatte id) tttid; gefreut, tDettit id) Ui ben ^ruppeit grofie 33orräte

frtitb. 9)?ati tt)irb im 'S^lbt \jor unern^artete ^(ufgaben gefleUf,

betten mon olpne S3orräte nic^t geredet njcrben fann. ^ov ber

©ommcfd;Iöd;t Ipatte mein ilorpö eine SSerpfleßungöj^ärfe i>on

runb 70 000 Äöpfcn. 2öär;renb ber ©d;lad;t flrömte Auf bem»

fclben Dtrtume et)t)ft eine r)fltbe Million jufammcn, 2ßie l^ätte

biefc SJ^cnfdjenmcnge mit entfpred;enber '^nid)l üon ^ferben

or;ne Vorräte »erpflecjt tt)erben foücn? 3CU bie 2(rmeen fpäter

nid)t tne^r über fold;e Q3orrä(e »erfüjjfcn, mufjte in äl)niid)tn

gällen baö gcr;Ienbe »on öKen ©citen burd; bk o^ne^in fd)i>n

florf belajlefen ^ranöportmitfel oller 3(rt jufammen gefahren

ttjcrben. (Eövifl fein SSunber, wjenn bann biömeilen ^erpfle»

öun})öfd;tt)ieri()feiten aufgetreten finb» S)er 3f^otfd?rei beö J^cereö

tt)ar befenberö flarf im 3ar;re 1918. 2öcr bk ^erpflegungölage

»or ber (Ernte biefeö 3af;reö gefannt l}at, mi^ aud^, ba^ ba^

le^te greifbare ivorn r;crauö9e^olt n)erben mu^te. SO^an follte

bem jvommiffar für ^olföernär;rung \>on Söalbott) für feine

fdjwere unb unbanfbare 3Crbeit bmthav genjefen fein. <Btatt

bcffcn ttjurbc er, mt üblid; hd allen felbfllofen unb pflidjttreuen

SO^nnnern, mit (Bd;mu^ beworfen. Söcnn eö aud; für bk ^ilitäv'

bcl;t>rbc fcr;r fd;n)er gewefcn ijl, ba^ bk Srnär;rung für 33olf unb

J&cer nad) gleidjcn ©runbfä^en Qi^anbl)aht würbe, fo wat bod)

ba^ ^erfa^ren red;t unb billig. (So l;ätte nidjtö genügt, ein

fid;cr verpflegtet JP)eer ju l^aben, tt>mn ju JP)aufe ba^ '^olt »er«

Ipungcrtc. ÜDer gewiffen^aften 2lrbeit aller Q5eteiligten ijl eö ju

banfcn, ba^ bk Gruppen tro^ aller ©d;tt)ierigfeiten auöreicl^enb



»crpflegt finb. !Daö frf)Iie§f ttiä)t auö, ba^ an cinjelnen ©feilen

in unb txad) jvämpfen Dloflagen entflanben finb, n>ic eö ju "aUen

Seiten unb in allen Kriegen \)orgefommen ijl.

3)aö Unferfunftöbepartementifl viel in bie Offent«

lidjfeit gcfrefen burcl; bk ©efangenenfürforge. ©eine ^Cnf^abe

n)ar fd;n?cr unb forberte viel @efd;icf. SO^eifl mu^le mit SReutralen

»er^anbelt irerben, bk bk Slßünfcl)« unb ^orfdjläge übermittelten.

55on bem neutralen ^merifa ^aUn mt in biefer ^Jejie^ung

tuenic) gel;abt. ©panien n?ar fel;r entgegenfommenb, aber nur

fd;tt)er erreid;bar. 2lm meijlen gefdjal; burd) bk ©c^mefj, ^ol«

lanb, 3)änemarf unb @d;tt)cben. 3)er ^atitan l^at fid; für gran*

jofcn, 3taliener, aud; für (Engtänber unb Tlmerifaner 0|t an unö

öcn?anbt. ^ine befonbere SSerwenbun^ für S)eutfd;e ift mir nidjt

tegegnet. X)a eö jn)ifd?en ben SSermittlern nid;t an (Siferfud)t

fehlte, muffen fie t)orfid;ti3 be^anbelt werben. 3)ej^t>erftorbene

©eneral griebrid; l^at fid> biefer ^lufgabe mit t)ielem ©efdjicf

unterjcgen unb bk @(^n>ierigfeiten taft\?otl auö bem SGÖ^ge ge*

räumt. Über ben ©efan^enenauötaufc^. mufte aud) mit bm
geinben in ^Serbinbung getreten n)erben. !öie iSnglänber jeigten

fid; baUi alö bk »ernünftigllen. S)i2 granjofen n^aren juerjl ab*

lel^nenb, bann ft naä) ber jlriecjölage fd)tt)anfenb. 3)Zit ben

Dtuffen n?ar fd;tt)er fertig ju njerben, ba fie i^re ^Infid^t fort*

n?äl;renb n)ed;felten unb Söerfdjleppungöpolitif trieben. ?Bon ben

2(merifanern t)aU iä) nidjtö me^r erfahren. ?S3aö in unferen

Gräften flanb, Ipaben mv gen)iffen]^aft getan. 3)a§ tro^bem

mel Unjufrieben^eit unter unferen gefangenen £anböleuten

^errfc^te unb fie fid) oft tjerlaffen »orfamen, konnten mir nic^t

önbern. ^ö würbe nic^t Ubaä)t, ba^ unfer Htm nid^t in ba^

feinblic^e £anb l^ineinreidjte. ?öergeltungöma^regeln finb oft

mit (Erfolg an^jewonbt. SÖ^an fann aber nid)t aüeö bamit er*

reid^en unb l;at in jebem ^alU ju prüfen, ob nid;t- Unheil bamit
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(inQmä)Ut mvbf <jnflött ju l^clfen. ^i^t immer fanb 5öö ^riegö^

miniflcrium bahd bk Untcrflü^ung beö auön^ärtigen 7(mteö.

!©öö ©anitätötepartementipöt eine fegenöreid^e Zä'

ti^Uit auögeübt, 3^ie ^ertt)unt)cten* unb ^ranfenpfle^e ijl iHJer*

öU onerfannf. €6 ifl faum in bk öffentlid;feit getreten, n^ie mit

b<n notwenbigen SOlitteln ^oußge^alten werben m«§te. Unfer«

95cr6ünbeten nahmen unö auö) hierin flarf in ^nfprud). !5)ie £a^

jarette, bfc iä) im gelbe gefe^en ^ö6e, waren tabeHoö. J^ier im

£anbe lagen fie in ben ©ro^jtäbten ju gepuft, ba bort bk meijlen

^ilfömittel tjorpnben waren, gür ^iele ^erwunbete ijl bai

untätige £e6en in biefen Orten nic^t jum ©egen gewefen. 3)ie

93erwaltung konnte biöweilen weitl^ersiger fein, ^ä) 6efucl)te

im gelbe dn Offijiergenefungölp^im, beffen Snfaffen über .junger

klagten. !5)er leitenbe 3lrjt war ein kbeutenber ^rofeffor, bem

bk Q3erW(^ung fremb war. 35er Snfpeftor berief fid) auf

feine ^Bcrfdjriften, biö id) i^m Har maii)tt, ba^ jwifd)en i^ranfen

unb ©enefenben, bk fi(^ fdjnell erholen follten, ein Unterfc^ieb

ju madjen fei. €^e^r t)orteilpft jeigte fi(^ im @efed)t bei @erre

im ©ommer 1915 bk bamalö nod) feltene @anitätö'^raftwagen*

folonne einer freiwilligen ^ranlenpflegertruppe. !öie ?33erwun*

biUn kennten mit i^rer JP)ilfe innerplb einer plben @tunbe

vom ?öcrbonbpla^ in ben l'ajarettjug beförbert werben; eö

flanbcn aber aud) gute ©trafen jur 33erfügung. Über bit üxtxii

gcwaltfam erfdjeinenbe 53epnblung gewiffer D]ert?enfranfer ifl

mandje ^lage geführt, aud^ im 9teid)ötage. !5)aju ifl fd)Wer

©tellung 5U nehmen. 5Benn fic^ bit 2(rt ber 33epnblung be*

wä^rt, fo bürfte ber ^ranfe gegenüber bem 3lrjt Ifaum maf*

gebenb fein, jumal fid^ bie 2(nfdjauungen ber Traufen hi^üUn

in merfwürbigen ^a^mn bewegen. 3n einem 35linbenl^eim fanb

iä) einen gorflbeamten, ber ba6 3lugenlic^t verloren ^atU, liU

eine unerwarkte Q5efferung eintrat unb er wieber einen Sic^t*
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f(f)immcr fal^, freute er fid) nid>t ettt>a, fonbern ^attt nur bk eine

(Borge, er fönnte feine 3nt)olibenrente tjerlieren. Über bie gro^e

ga^l bcr f(f)n)eren 9]ert?enerfran!ungen fonnfe man erfcljrocfen

fein unb ju einent traurigen @cJ)Iu^ fommen, Sin S^^^^^S^

fd)ä^tc bie 3(nja^l biefer 3Crt i^ranfen auf hk (Btävh ^mkt

Zvnmfcvp^. (Er führte aber ben D^adjweiö, ba^ bk wenigflen

buvä) btn unmittelbaren ^influ^ beö ^rijgeö erfranft, fönbern

fd)on bei ber (EinfleUung, auf bem ^ranö^ort ober hinter ber

gront jufammengebrodjen feien, tt>til t>on D^atur SDlinbernjertig*

tdt »orlag. ^nt (ErHärung ber großen ^a^l wieö er barauf

Ipin, bafi auä) im grieben mk ^aufenbe jiä^rlic^ geifleöfran! unb

»erriidt mürben, bk fid) natüvÜä) aud) in ilriegöseitcn bemerkbar

machen müßten. 2ßie aud) vernünftige Q5eflimmungen in einen

©egcnfa^ ju vernünftigem ^anbeln geraten fijnncn, i^i^t fol»

genbeö (Erlebnis» S5ei meinem (BtaU befanb fic^ tin auögejeid)«»

neter JP)t)gienifer, Sr ^attt vor bem Kriege mit einem franjöfi»

fd)en ^frjte ^tjp]puöforfd)ungen angefleHt. 3)iefer ^rjt befanb

fid) nod) in bem von unö befe^ten &chkU. 3)cr ^t?gienifer be»

fu(^te i^n unb na^m i^m alle feine 3mpfjloffe ab. 3)lit i^nen

^at er, vom @d)ü^engraben beginnenb, ba^ ganje ^orpö burd)*

geimpft. 3>ie gotge tt)ar, ba^ n)ir bamaB nur jmei £eute an

^tjp^uö verloren ^aUn, njä^renb Ui ben O^adjbartruppen jlarfe

^erlufte eintraten. liH Q5elo^nung erhielt er von feiner @ani*

tätöbc^örbc einen S^üffcl, n)eil er ben 3mpfiloff nidjt abgeliefert

l^atte. 3^ ^^^^ i^tt 5« ^^«^^ 3(uöjeid)nung eingegeben, ^aä)

meiner ^nfid)t befanben fid) alle ^eile babei im diiä)t lind)

ber Streit ber ©ele^rten berührte unö. ^in bekannter ^Irjt j!anb

einem ^rivatlajarett vor unb follte gute (Erfolge auf einem

©cnbergcbiete ^aben, wenigflenö n)ünfd)ten manche ^ranfe feine

iSe^anblung. 3(ber er lebte in @treit mit einigen ^rofefforen

unb eö fö^webte eine Unterfucljung barüber. !©arauf mußten mt
Dlürffi(^t nehmen.
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flögen ftn5 hUtvükn Qifü^vt üUv hu QJclpaablung ber

^rönfcnfdjnjcflcrn bnvä) ^rjte. 5Qlir finb böfiir 33eif)jic(e im

gelbe nidjt begegnet, aber fie finb mir fpäter jugetragen, 35a

muti bie Srjie^ung ent9egentt)irfen. S)ie foibjllofe 3(rbeit ber

@(l;)peflern barf nid^t burd) fadjmännifd^e ober perfönUdje

@rfjrcff^eit beeinträchtigt tt)erben.

(Fttraö jlicf:;:ütterlici) finb hu ^a^mt^tt bel^anbelt. Der

lperrf(^enbe ©egenfa^ muf U^titxQt n^erben. 3c^ ^attt in 5rön^

reid) einen auögejeic^neten ^a^nav^t, bem volle grei^eit beö ^an»

belnö gelaffen n)urbe. Sr ^at aud) burc^ feine ^ieferbe^anblung

Dielen 5öertt)unbeten jur ©enefung »er^olfen. ^ber aud^ bk

einfadje ^a^nhc^anhlnn^ »erbient im JP)eere größere Q5ead;tung.

Q5eim @pred)en mit meinen beuten l^abe id) auf bk ^'d^nt ge«

ad)Ut unb bin erflaunt gewefen, fo v>iele (Sd^iben ju fe^en» !5)er

^a^nav^t muf hti ber Gruppe eine jlänbige (©feite erhalten unb

fad)männifd)e ^orgefe^te i^abcn, bk bk Q3efd)affung ber ©eräte,

©toffe unb (Erfa^mittel nad) wiffenfdjaftlid^en unb wirtfd^Aft*

liefen ©runbfä^en ju beauffidjtigen verfielen»

©iefe Q3emerfungen können bk ?öerbien|le beö ©anitätö*

bepartementö nidjt beeinträdjtigen» X)ie 2öieber^er|lellung ber

95crn?unbeten unb bk 533er^ütung ber @eud)en finb ber bejle

^md^ für bk @üte unfereö ©anitätöWKfenö gewefen.

3)flö allgemeine ^riegöbepartement jeigt fc^on

burd; feinen Dramen bk enge Sejie^ung jum Kriege an. S)ie

SÖcrforgung beö Jf)eereö mit ?ißaffen, SO^unition unb ©erat aller

litt, ber (Erfafe an 2[nenfdjen, ^ferbcn unb 2[Rafd;inen fonjie alle

9Reu* unb Umglicberungen gingen im (£int>ernel;men mit ber

JP)eercöleifung von i^m auö. (Eö ^afte babei mit ben entfpred;enben

P3e^örben beö ^riegöamteö jufammen ju arbeiten.

3m 9teid)ötage ijl behauptet njorben, eö fei balb nad^ Q5e'

ginn beö ^riegeö SQlunitionömangel eingetreten, n?a^renb von
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feiten bcö Äricgömtnifleriumö cvtVdvt ttjorbcn fei, wir fd)n)ämmcn

in 50Zunition. 2)aö ifl ricl^tig «nb falfd) juglcic^. !55ie ^ric^ö«

munition ij^ übcröU naä) bcflimmten @ä^en i^orgefe^eir, bk fi(^

ftuf bic ^rfal^rungcn bcr legten Kriege grünbcn. 3»^ franjöfifdjcn

jvricge njar mc^rfarf) 3)|(jngel ön ^nfanUvit'f nii)t aber nn liv

tiUcricmunifion eingetreten. 3n biefem Kriege xt>av hai ©egen*

tdi ber ^alL (Sin jlMerer ^tvhvaud) an ^rtiüeriemunition

l^atte fc^on im ruffifrf)'iapanifrf)en Kriege jlattgefunben. Söir

l^atten »or bem i^riege Uibt 3)Zunitionöarfen \)ermel^rt. S)afiir

finb aber ©renken gefegt» ^ie man jur (Ernährung nirf)t beliebig

t)iel Äcnferöen nieberlegen fann, fo fann man an ^Jlunition mit

S^ücffic^t auf bk ^irtfd)aft(irf)feit unb JP)attbar!eit nur foldje

SOlengcn bereit flellen, bk firf) im ^rieben burc^ ben ^tvhvauä)

in bejlimmten 2^iUn auffrifdjen (äffen. !Öie neujeitige 2(rtiUerie*

muni&ion ijl mit il^ren ^ünbivn, (Spreng* unb Treibmitteln fe^r

cmpfinblicl) unb burcf) längere Lagerung \)eränberli^. Ö^iemanb

l^at tjorauögefelpett, ba^ ber SÖerbraud^ fo ungeahnten Umfang

annel;men würbe unb fönnte, bem man aud) bk Jjaltbarfeit ber

@efd)ü6c nid)t für gewadjfen ^ielt. ^atfäd;lid; brül;te unö a(fo

SJZunitionömangel. 3d? ^aU 1914 alö ©eneralquartiermeifler

ba6 (Bd)h?inben unferer SO^unitionö^üge mit @orgen angcfe^en.

^urd^ J^eranjiel^en aller möglichen Q5etriebe würbe bk (Sifen*

munition balb auf gro^e ^öf;e gebra(^t, fo ba^ barin Überfluß

Vorlauben war. Unb bod; jlimmte eö nid;t, benn eö fehlten bie

^reib« unb @prcngmittel. '^k nötigen kXo^jloffe waren burrf;

bk @per;rc abgefdjnitten unb bk ©tidfjlofferjeugung befanb fic^

nod; in ber (Sntwirflung. ^ie würbe wo^l bk @timmung ge=

wefen fein, wenn bamalö erHärt worben wäre, wir i)ahm tum
SOIunition mel^r, unb weldje 9]u^anwenbung würbe barauö ber

S^inb gejogen l^aben? @ol(^e Sagen muffen bk tjerantwortlidK«

©teilen für fi(^ tragen unb fie ^uUn fie auc^ hü anberen @e«
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legcnlpeiten getragen» Cff^ntlid^e^ ©erebe baröBer fonnte nur

@(^at>en anridjten»

^ie SOlunitionöfrage Ipat alfo immer an ber ^überfrage ge*

Ipangen, 9^id)f barauf tarn eö an, wie mU @efd)o^för)jer ge*

liefert tt^erben konnten, fonbern wie viele @efd)offe nac^ bem

^ulverjlanbe gekaud^öfä^ig gema(t)t werben konnten. S)ie @e*

fd^ü^ro^re ^aben me^r auögel^alten, alö allgemein geglaubt würbe.

2Bir wußten, ba^ fie viel auö^alten fonnten, aber fie veränbern

fid) burd) flarfe @c^u§sa^len. Q5efinben fid) in einer 33atterie

£Hol;re mit ftarfen ^bweidjungen, fo können fie j'ebeö (Sinfd)ie§en

verberben. !©agegen liefen fid) iOZittel finben. 3ebeö Dto^r ijt

in feiner £eiflung begannt unb befi^t eine Zvt $>^ationale.

Dlun fann man fic^ tntvocbtv mit einem Sto^r einfdjiefen unb

bann bk übrigen entfpredjenb i^rer (Eigenart einfe^en, ober nur

Dlo^re berfelben £eijlung in eine Q5atterie einflellen. !©aö ijl

aber nic^f fo einfach, benn gleidjartige Dto^re muffen von überall

l^er jufammengefudjt unb fortwä^renb geprüft werben, ba fie

fi4) weiter veränbern. ^mmer^in genügte ba^ ^erfa^ren. 2öir

Ipabcn md) hti flarfen ^uöfällen hi6 jule^t genügenben, hä ein*

jelncn ©efdjü^arten reid;lid)<n (Erfa^ gehabt, fo ba^ i^re ger*

tigung jugunjlen anberer eingefd)ränft werben fonnte, alö ba^

JP)inbenburgprogramm gortfdjritte gemad)t ^atU. CEö mufte ein*

fe^en, ba alle (Erfai^rungen früherer Kriege über ben .Raufen

geworfen waren, ^atttn bk frül^eren @d)la(^ten einen ^ag

ober einige ^age gebauert, fo füllten fie |e^t 2öod)en unb 9)lonate

auö unb bradjen an vielen ©teilen überhaupt nidjt mel^r ah, ^u(^

ben 50Zenfd)en war bk ©pannfraft, fold^e @d)lad)ten ju ertragen,

nidjt jugetraut worben. S)em S^inbe ijl eö nid)t anberö ergangen.

Tiber i^m flanben alle Jfilfömittel beö 2ßeltmarfteö jur S5er*

fügung, wä^rcnb wir nod) bk Q5unbeögenoffen beliefern muffen.

(E«J beruhte auf Unfenntni^ ber SSer^ältniffe, wenn ^bgeorbnete
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hk geringe ^(uöriiflung mit ^anjerfraftwagen fabelten, ^ä)

Ipabe alö einer t»er erjten folrfjen ga^rjeugen in ber @ommefc^Ia(^t

gegenüber gejtonben. @ie waren "bamalö aurf) beim S^inbe noc^

mniQ ja^lreid) unb litten an geringer @efd)tt)inbigfeit. Q3ei unö

tvurbe balb banad) ein 3)lufler mit ber boppelten @ef(^tt)inbig!eit

^erauögebradjt. !5)er Sßettbemerb ging aber auf beiben ^iitm

ttjeitcr. Unfere Q5etriebe konnten natürlich mit ber TCnja^l ni^Jt

folgen, ba bk (Stoffe sur Fertigung ber SOflunition unb 2ßaffen

nid)t entbehrt n^erben konnten. 2öir mußten unö ba^er auf bk

5(bttje^rmittel njerfen, ^on benen mU fdjon t^or^anben unb für

biefen 3^^^ kiö)t urnjuänbern waren. @ie waren gut unb be*

währten firf), fobatb fi(^ bk Q3ebienungömannfd)aften bewährten.

(Eö wirb fo oft überfe^en, ba^ hti bm bejleingeric^teten betrieben

jebe Steuerung eine jeitraubenbe Umflellung bebingt. Söill man

biefer @rf)Wierigfeit begegnen, fo muffen fd)on im S^i^^^^" alle

möglichen betriebe (Einri(l)tungen befi^en, bk fofort auf ben

.^riegöbebarf eingeflellt werben können. S)aö i^ aber toteö .^a*

pital, ba^ entfrf)äbigt werben mu^.

?JBa6 wir an SBaffen unb ^Olunition niJtig l^atten, l^aben wir

befeffen ober fc^nell befd)affen fönnen.

!öie wid)tigjte S^^ge betrifft ben SOIannfdjaftöerfa^.

©ie wirb immer umjlritten werben. S)ie JP)cereöleitung ^attt

gehofft, ^olen, bk Ufraine unb bk Djlfeeproöinjen ^eranjie^en in

fönnen. @ie l^aben fo gut mt ni4)tö ergeben. !5)ie S^eutfdKn

in ber Ufraine tjerfpra^jen juerfl fe^r ml, eö jlellte fi(^ aber

balb ^crauö, ba^ fie i^re £eute für fiel) felbfl aU @ct)u^wel^r

l^aben wollten. 3(lö im 3al^re 191S bk (Badje brennenb würbe,

^atUn wir no(i^ über eine 59lillion ^nvnä^i^ilittv im £anbe.

(Eö würbe angeregt, bk S)ien|lpfli(^t U^ auf bai 56. £ebenöjia^r

auöjube^nen, ju einem S^'^itpnnttf aU unmittelbar \?or^er bk

^ntlaffung ber altejlen 3a^rgänge ongeorbnet war. S)iefer
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2ßibcrf))ru(I; l^äfte im £anbe hin SSerjlänbniö gcfunben. 2)ie

alten Sü^röänge tonnttn «ud; nicl;tö 53raud;I)arcö ergeben; fU

iüoren aber für bie Äriegönjirtfd^aft md)tiQ unb bcren cinjige

Präger, tvenn bU ^uvüdQt^dlttn ^erauögcjojjcn njurben. 3d)

^flbe nidjt gcjögcrt, biefe anzubieten unter bem JP)intt)eiö, ba^

burd; ir;r '^uöfc^etben auö ber 7(rbeit bie i^rie9ön)irtfd)aft natur*

gemö^ leiben tt)ürbe. ©aö burfte fein JP)inbcrniö fein, iKun ba»

buvd) ber ^riecj glücflid; ju CEnbe oefüfprt werben konnte. ÜDie

biö jule^t ju JP)aufe gebliebenen ^nviid^t^idiUn finb fein guter

(Srfa^, "^(ber ivä^renb eineö langen Ü'riegeö vcrfd;led;tert fid; ber

(Erfa^ allgemein. 3)ie ganje ^(nja^l lie^ fid; nid;t ^li^^lid; ein*

berufen unb bk Unauögebilbeten unter il;nen njaren nid)t im

ginge auöjubilben. ;5)er 3wf^"0 fonnte fid; erfl aUmäl;lid; geltenb

mad;cn unb im grüf;/ar;r 1919 bk tjolle JP)ö^e erreid^en» !öann

fam fd;on iviebcr ber neue 3<^^»^9»^"9 Dtefruten l^eran. 2)ie fpäter

von meinem 9)ad;folger in ^uöfid;t geflellten 600 000 ^ann
l}äiUn benfelben ^O^annfdjaften in ä^nlid;er 2öeife entnommen

mrben muffen, gür bie i^riegött)irtfd)aft blieb bann nod; Hwa

bic JP)älfte beö 53ejianbeö. j)ie 3«^^^ foH baburd; juflnnbe ge*

fommen fein, ba^ fid) bie Q3etriebe Ui ber allgemeinen CHotlagc

erboten, 5eutc abzugeben. Q3efannt finb bit 9]otfd)reie ber £anb«

tt)irtfd)aft unb 3nbujirie nac^ 3(rbeitern. £0^ir ifl biöweilen ba^

SJli^frauen auögefproc^en worben, ba^ viele Q^etriebe fid; über

bin 35ebarf mit ^Irbeitern einjubedfen pflegen. 3n biefer £age

follen fid) aber alle jur ^(bgabe bereit erflärt ^aben. Leiber blieb

ber ^Cufruf jur (Erl^ebung beö ganjen Sanbeö auö, unb ber 5ruf*

rul^r ber £[)Zafrofen entjog bem £anbe bit Sebenöfraff.

S)a(^ 3^«^f<^^be|)artement njar für meine ^ele^rung

über alle 33orgänge unb perfönlic^en 3(ngelegenl^eiten in unb

au^er^alb beö 3)linijleriumö tätig, ^ei bem gro§en 35ebarf an

Offizieren unb 35eamten unb bem häufigen ^erfonentt)ed)fel bur(^
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2ßieterjufü^run(j bcr njicbergenefctien j^riegöt^erle^tcn an bte

Gruppen tvav feine tjerantworfungötJoUe Zäti^Uit befonberö

^it^tig. 3n ber Gruppe tt)urbe einem tüdjtigen Offijier fe^r (eid)t

bie ©eeignet^eit für bci6 j^riegöminiflerium jugefd^rieben, ttjeit

eine befonbere QJorbilbung unb Prüfung nidjt flaftfanb. 2)ie

Offijiere njurben ba^er auf ^robe fommanbiert, bamit fie i^re

^efä^igunt^ bartun fonnfen. "^ro^ beö großen Q5ebarfö ift nie

SOlangel an geeigneten ^erfonen eingetreten. (E«J fehlte natürlich

auc^ nirf)t an (Enttäufdjungen unb Unjufrieben^eiten, wenn £eute

aH ungeeignet ober aU ju alt abgelehnt ttjurben. Die <Probe

l^at aud; ^ier gejeigt, ba^ bk 3(uött>a^( nad) ridjtigen @runb*

fä^en jlattfanb, ?öon ben Q5eamten anberer Q5e^örben, bk nur

für ben ^rieg ber 9)Zilitär\jern)altung überliefen tt>avm, l^aben

\)crfd?iebehe gebeten, bauernb übernommen ju tt)erben. @ie

muffen fid) alfo hä unö n)o^l gefüllt ^aben.

9)lir ijl nie ein SOli^Hang t?orge!ommen aufer einem tö*

neigten P3riefe eineö namenlofen Q5eamten, ber mic^ befdjutbigte,

meine £eute nidjt ju fennen, unb bro^te, ba^ 3)linijlerium in bk

£uft ju fprengen. ^klUiä)t war eö auä^ frembe unb befleUte

Arbeit. 3dj ^abt fie unbead)tet gelaffen.

!Daö j^riegöamt ^abe iö) in ben ©runbfä^en fertig ^or»

gefunben. 3d) würbe eö in ber gorm nid)t errid)tet ^aben. ^Cuf

ber einen (^dtt war eö fo gut wie fetbjlänbig unb ^atU bin

flelbertretenben @enera(fommanboö gegenüber befonbere ^öoU'

machten, auf ber anberen (Bätt war eö bem ^riegöminijl^r un*

terflellt, ber auc^ legten (gnbeö bk Verantwortung trug. 3)aö

ijl eine ^mtttv^dlnnQ, ünä) griffen »iele feiner Aufgaben fo

eng in bic ^ättgfeit anberer 2(bteilungen beö ^riegöminijlerium^

ein, ba|j feine 35ereinfad)ung entjlanb. !5)er ^rieg ^at immer

wieber gezeigt, ba^ aUe neugefdjaffenen Q3e^örben lange ^tit ge*

brauchen, um ju fliefenber Arbeit ju gelangen. (So ifl beffer unb
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etnfnd)er, an bcflclpcnbc Sinric^fungcn anjugUcbcrn unb fie ju

erttjeitcrn,

S)aö ^mt flönb in bcm Stufe, fcl^r örfeciferfreunblirf) ju

fein, unb \t>at bö^er im Dteicfjötö^e 6clie6f. 3n ber Q3e^önblung

bcr 3MrJ>c^9^l^^nf^n if^ tn ber crflen 3^it jw ^»^^ D^ac^ficfjt cjcübf

tvorbcn. 2Bir crlc&fen mc^rfarf), bö§ auö bem Selb^eere l^cröuö»

gesogene £eute fid^ in ben Q3etrie6en nirf)t bemerfbar mnctjten,

n)eil fie junäd^jl um^erreiflen ober ju ^aufe fafen unb mä)t

arbeiteten. !X)aju waren fie a6er nidfjt entlaffen. @d)n)er war

eö, bie ilriegöamtöflenen bei bin jlelbertretenben ©cnernlforn*

manboö mit fad)üerflänbigem ^erfonal ju befe^en, ba^ bie inili«

tärifd)en unb »otföwirtfdjaftlirfjen 3ntereffen gteid^jeitig t)er*

treten konnte. !J)aö j^riegöamt ^at f(^n)ieri()e ^(ufgaben gelöjl.

(Einigem t)on i^m würbe nu^bringenb in bin ^vkbin hinüber ju

nehmen fein.
—

.

^ie UvUit ber Dffijiere unb Q3camten beö j^riegöminijle»

riumö war um fo ^öl^er ju bewerten, aB fie bei t)ic(ett \?on i^nen

unter grofen (Entbehrungen geleijlet würbe. 3)lanrf)e litUn an

STla^rung^^not. ^ro^bem l^aben fie nie »erfagt. 3^ werbe meinen

5S)Zitarbeitern immer ein banfbareö ^nbenfen bewahren. —
3)lir ifl einmal bk grage tjorgelegt worben, ob mir hti

meinem ^(mtöanfritt ^c^wierigleiten ober SOlänget begegnet feien,

bk auf frühere ^erfäumniffe Ratten fd)(ie§en taffen. iDie

Srage mu^ iä) t^erneinen. (Btm^ Ratten wir nod) beffer gerüjlet

fein können, \\)k jebeö anbere ^eer and), liUv bk Sßerantwortung

bafür trifft nid)t ba^ ^riegöminifterium. 3n früheren ^tittn

l^abe iä) bk ^ätigfeit beö ^riegöminijteriumö nur t)om ©enerat*

flabe auö betrarfjten fonnen. 3)er ©eneraljlab jlellt feine gor*

berungen nac^ ben i^räften beö geinbeö unb ba^er natürlich el^er

^od) aU niebrig. ©aö Jlriegöminijlerium mu§ firf) juerjl mit

bem Dtei(^^f(i^a^amt über bk ^ittd au^einanberfe^en. ^a gibt
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Co fd)on jlorfc ©c^cnfä^c. 5S)loltfe ^at mir geHagt, ba^ kt ber

k^tcn JPiecrcötJcrmc^rung anflatt bcr geforbcrtcn t)icr neuen Äorpö

nur imi htmllxQt feien, tjon benen au^erbem frf)on ^eile t>or*

^nnben Wören. !5)iefe ^or))ö finb »om 9teirf)öfrf)o^amt unter

2Bcrmut^ afcgelc^t. 2ßir ^äften fie im i^riege gut gebraurfjen

fenncn. S)er ^a^l ber 9)?önnfrf)aften nad^ Ratten ttjir mel^r

Gruppen aufjlellen fönnen. Huä) tonnU in ben ^Cnforberungen

an bk ZauQiiä)Uit nod) l^erabgegangen njerben, mt eö im i^riege

gefc^e^en ijl. JP)ier finb alle Gräfte auögenu^t werben. Sine

grünbtirf)c griebenöauöbitbung mvbt fie aber n)ertt)oner ge*

mö(i)t ^öben, 2ßeöl^al6 bie geübte (Erfa^rcfer^e aufgegeben ifl,

tt)ei^ ici^ nici^t; n^a^rfdj^inlid) ifl eö jugunjlen ber fielen tUv

neren D^cubitbungen gefdje^en; eö f))red)«n aber auct) anbere

©riinbe bafiir. löaö 3(uöbilbungöperfonal war Ui ber jtt>ei*

l'ä^rigcn 35ien|ljeit «nb hm er^ö^ten 3(nforberungen überan*

flrengt. ^eilweife befanb eö fid) tjom ^pril biö (Enbe SOIanö^cr auf

^ruppcnübungöplä^en, @rf)ie§))lö^en unb ju allen möglidjen

@onberübungen fommanbiert. 3ßer befonbereö ©lücf ^att^,

konnte aud) nocf) im SGßinter ju einem Übungöregiment treten.

!t)aö ijt auf bk S)auer nur fcfjwer ju leijlen. ^ommt nun nod) eine

neue 9te!rutenauöbilbtmg ber (Erfa^refertje ^inju, fo mu^ aud^ ba^

bef!e ^erfonal mübe unb t)erbraud)t werben. 2)aö (Ergebnis ber

furjen ^uöbilbungöjeit konnte ba^er ju bem i^raftaufwanbe

in feinem ^er^ältniö flel^en. 3m 9teicl)ötage ifl auf bk geübte

(£rfa^refcr\)e l^ingewiefen, wal^rfdjcinlid) auö 2kh^aUvti für eine

abgefürjte :5)ien|ljeit. 3)a wir an bk 35ereitjlellung ber £Olittel

gebunben finb, fo mu§ man ba^ Qf^otwenbige unb Q3ejle wählen.

X)aö Dteidjöfc^a^amt ipat gewi^ eine fdjwere Aufgabe, wenn eö

bk verfd)iebenen 5<>f^^>^««9^tt «^tt ben 3)litteln in SinHang

bringen foll. 3Cber einö l^at mir nid)t .gefallen, ^aä) bem ju

meiner 3^^^ Iperrfc^enben Q5raucl)e Ipatte ber 9Jlinijler Sorbe»
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runden, t»{c er fclBjl ^efleUt ^attt, a^julel^nen, tventt baö Dteid^ö*

fci)ö^ömt bic SOltttel nid)t ^enjinigen ju können glaubte. Sr

mufte alfe gegen fi(i() fe(6fl auftreten. 3>em Dteic^öfdja^amt

mü§te bie Q^egrünbung ber 3(Me^nung (eirfjter fallen, ^an
fommt bei Statöfragen o^nel^in oft genug in vtd)t unangenehme

Sagen. liU iä) im ©eneraljtabe bte ^riegöafabemie ju bear*

beiten ^atte, ttjaren feit 3a^ren bk etatömäfigen 50Zilitärlel^rer

ber ilriegöafabemie beantragt unb »om 9teid)0fd)a^amt abgelel^nt.

"^iU £c^rer traten bamalö ©eneraljlaböoffijiere im iHebenamt

ein. 3d) ^abc felbjl neben meinem IDienjl im ©eneraljlabe in

brei 2(bteilungen ber Utabtmk unterrid)ten muffen, gett)i§ eine

flarfe Q5elaflung. ^ro^bem ^ielt id) bk (Einrid)tung für ridjtig

unb id) war ©egner ber etatömäfigen Se^rer, weil ber ©eneral*

flaböoffijier für ben Unterricht unmittelbar auö feinem ©eneral*

j!aböbienjtc fdjijpfen fonnte. ^ä) überzeugte audj bm ©rafen

©d)lieffen \)on ber düä^ti^Uit meiner ^(nfidjt. (Er war tjcrper

bei feinen Einträgen ben Tlfabemiebireftoren gefolgt. "^H ber

neue Eintrag in meinem @inne an bai ^riegöminiflerium !am,

erklärte e«5, unmöglich barauf eingel^en ju fönnen, ba bai ÜHdä)^"

f(l)a^amt bic 5Ölittel für bit etatömäfigen Se^rer in biefem 3a^re

gen)ä^ren unb hä bem ^erjirfjt barauf mit Stecht fagen fönne,

mir n>ü§ten nic^t, n)aö mv n)olltett. (Eö tt)ürbe ba^er Ui anberen

Sorberungen @d)tt)ierigfeiten mact)en. @o würben bit ztaU'

mäßigen Se^rer gerabe hü meiner 3(mtöfü^rung eingeführt, ob*

f(l)ün id) i^t ©egner war. (Eö gel^t alfo auc^ in biefen X)ingen

oft redjt menfd)licf) ju.

3n bit Stellung beö 501iniflerö griffen mand^e ^riegö*

einri(i()tungen fd)arf ein, fo befonberö ba^ Q5elagerungöju*

ffanbßgefe^. ®tit er alö Oberbefel^lö^aber and) mit ber

(B(J)u^^aft unb 3«»f«f ^« ^w» l^«»^^^/ würben ber @(I)wierigfeiten

nid)t weniger. IDie 3^ttf«*^^^ftii^«^wtt3^« giwg^« «j^t ^^n i^m
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auö. 3^rc ^iä)tUnkn njarcn von allen 55el^örbett gemcinfam auf»

geflcHt. ^r fonntc baran ntcf)tö änbcrn unb nur cntfdjciben, ob

fie innegel^oltcn n)arcn ober nid^t. Q5ei ber ©dju^^aft gingen bie

gefe^lidjen Q3ejlimmun9en mit benen beö j^riegöred^tö burd^ein»

anbcr. 3)ofür Ratten t)ie(e £eufe gar fein ?öerftänbniö. 3d^

gebe ju, eö war fc^n^er, einen rid^figen 2Beg ju finben. 3n ben

»on uns befe^ten beutfd)«n @ebieten mürben biörreilen unfidjere

^erfonen Ui bejlimmten Gelegenheiten tjon irgenbeinem j^om*

manbeur feflgefe^t. ^r jog bann weiter unb ber ©efangene würbe

»ergeffen. !J)arauö entjlanben unnötige JP)ärten. Tiber im j^riege

fommen üiele JP)ärten t)or, bk jugunjlen ber ©efamt^eit getragen

werben muffen. Tlnbere £eute werben fogar totgefdjoffen. Un»

fere ungliidflidben £anb6leute in bem t?om geinbe befe^ten @e*

Wt muffen l^eute nai) ^ärtereö ertragen, alö bamalö.

Tlud^ ba^ jlriegöpreffeamt führte ju (Sd^wierigfeiten,

obf(^on eö bem 3)linifler nidjt unterjlellt war, tt>u eö ricljtiger

gewefen wäre. (Solange ber 5i)Zinijler im großen Hauptquartier

war, liefen fic^ bk ^reffeangelegen^eiten jwif(t)€n ben militari*

fdjen ^clpörben allerbingö leidster auögleidjen. So ijl yerjlänb«

liä)f ba^ ber 5i)lini1ter, ber immer @olbat hUibt unb ni(^t, wk
bk Q5erliner ©teuerbe^örbe wollte, Beamter ijl, an ben .^riegö»

l^anblungen teilneipmen will. Tiber bk D^otwenbigfeit ge^t tjor*

(Er mufte an feinem :j)ien|!fi^e burc^ einen jlelbertretenben ^u
nifler »ertreten werben. !5)a6 führte ju überflüffigen (Erfc^we*

rungen. 2)ie Stellung beö Söertreterö blieb eine unfreie unb

unbanfbare. ®im^ fonnte bk Tlnwefen^eit ^beö SQlinijlerö im

großen .Hauptquartier biöweilen nötig fein; bann 1^atU er fic^

bortipin ju begeben. Tiber feine J&auptaufgabe lag am Orte

feiner Q3e^örbe. 3d) ^aU bem 501inifler t?on galfen^atjn einmal

gefagt, alö i6) nod) ©eneralquartiermeijler war, u gel^öre naä)

Q5erlin. S)amalö a^nte ki) nic^t, ba^ i^ felbjl in bk Sage
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fommen njiirbc, l^öBe aber anä) bann meine 7(nftd)f ttid)t ge*

änbtvt, SefeenfaHö ^ätte ber ^rtegöminifler öuf t»aö ^riegö«

|)reffeamf in Berlin beffer einwirfen fönnen, aU j[et>e anbere

Q^e^örbe. S«** ^i^ ^CufHärung unb Aufmunterung in ber .^eimat

genügte ba^ ^riegöpreffeömt nicfjt, baju mvt ein Dleid)ö))reffe«

amt nötig genjefen.

3« einem fo((f)en finb wir ivä^renb beö ganzen Äriegeö niä)t

gekommen. 3ebe Q3e^örbe Arbeitete für fid) o^ne 3uf<»nt«t^«^<»«d

mit ben anberen. 5(nläufe finb genug genommen, aber fie füi^rten

ju feinem (Ergebniö. TiU unö bk feinblidje ^reffe längfl in

S)rucferf(J)tt)ärje crfäuft ^attt «nb im 3nnern 3(ufflärung nnb

3Cufmunterung bringenb nottaten, njurbe ein ^reffec^ef ein*

Q^U¥> 3<^ ^öbe i^n einmal gefragt, mc eö Mme, ba^ man

t)on feiner ^ätigfeit ni(()tö merkte. (Er l^at mir geflagt, ba^ er

überall auf @(l)n)ierigfeiten ftofe unb bur(^ bie fielen au6»

einanberge^cnben 2ßünf(f)« be^inbert njürbe. @e^r felbjlänbig

fann feine Stellung bemnarf) niä)t gettjefen fein. X)a l;ätte ber

2öille ber Dteic^öleitung ba^inter fi^en muffen! —
3m ^riegöminijlerium i|l mir aufgefallen, ba^ alleö, wa6

nur entfernte Q3ejie^ungen jum CHeidjötage unb ju Abgeorb*

neten Ipatte, t)on mand^en ©teilen nur unter biefem @efi(f)tö*

n)infel angefe^en unb be^anbelt mürbe. X)ie langjährige @e-

ttjol^n^eit unb 3"föntmenarbeit morfjte baju geführt ^aben. da-

gegen ^aU i(l) miä) gemehrt unb bemüht, nur naä) farfjHcfjen @e^

fid)t6))unften ju l^anbeln. 3(1) mufte aber erfalpren, ba^ eö ein

unbanfbared; ©ef^äft war. *

Q3ett)u^f unb unbewußt fpielte wo^l fd)on ber ©ebanfe an

iin D{ei(^öfriegöminiflerium eine CHolle. @elbjt einzelne 201it»

arbeiter famen mit Einträgen, bk bem ^orf(l)ub leijteten, ol^ne

ba^ fie eö merkten. 3^ ^^^^ ^^^ (^^'^^ immer auf ben @tanb*

puntt ber 35erfaffung gejtellt.

t
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3m aUQcmmcn erfreute \iä) bai Äriegöminijlerium eineö

geiDtffen Wi^o^wolUm beö diti(i)UaQt^. Huf ben 3)limjler er*

jlrecfte eö fi(^ mä)t, 3d) l^abe mirf) mit bem alten ^at?er gc*

tcöflet, ber nac^ (Eintritt in bk Dtegierung einmal meinte, ba^

»on biefer ©teile fid> bocl^ t)ieleö anberö anfä^e, alö eö \)on'aufen

erfclieine. !Die neuen 50lad)t^aber werben ä^nlid^e Srfal^rungen

gemacht Ipaben. —
3(^ glaube, ba^ ba6 ^riegöminijlerium ju allen 3^^^^" ^^^'

üd) bemülpt gemefen i|l, alleö ju erreichen, maö für bk @d)lag*

fertigfeit beö JP)eere6 unb bie @i(^erung beö £anbeö nötig war.

2ßcnn je^t nad) ben ©rünben beö Syii^erfolgö geforfdjt wirb, fo

ijl baö erflärlirf). @ie finb aber ganj wo anberö ju fuc^en, wie

nod^ gejeigt werben wirb. S)aö ^riegöminif!erium ^at feine

Prüfung }u f(f)euen. ^nt Q3e]^anblung ber ^riegöarbeit l^at e^

eine wiffenfd^aftlid^e Äommiffion t)on ©ele^rten unb 'Saä)'

männern berufen. 2)em Söorfi^enben, ^rofeffor @ering, ^attt

id) jur ^flid)t gemacht, baf alle Q5earbeiter ilpre 7(nfid)t rücf*

^altloö äußern follten. ©egenfä^e jwifd^en militärifdjer unb

ni(f)tmilita'rifd)er 2luffaffung werben bahd ^ertjortreten. ^ie

militärifdjen Leiter ber 3Crbeiten follten Gelegenheit ^aben, ju

bm 3(nfi({)ten ber ^ommiffion Stellung ju nehmen, 9)leine

3(bfi(l?t war, einer einfeitigen Tluffaffung tjorjubeugen unb ©e*

legen^eit jum fernen ju bieten. —

103





Der dtt\d)^taQ.





33or meiner QJerufung hin id) jtveimal im ^üä)U<iQt ^e*

genjefen. 3)aö erj^e 9Jlal ^ak id) ^iömarcf gehört, ftlö baö

©ojialijlengefe^ angenommen n)nrt)e» 3n ber (Erinnerung ijl

mir ein |)oInif((;er 3C6geor5neter geblieben, ter unter wilbm TCrm*

unb ^örperben^egungen fd;rie: „3rf) n)iU lieber einen 5i?rannen,

ben Sürjlen Q3iömördf, erbulben, alö t)iele ^ijrannen, bie @o*

jialbemofraten." 3)aö anbere ^al wat eö ber ^ag, an bem

gürfl Q5ülon) feine SGBorfe ^ur ^erteibigung feineö faiferlic^^n

J^errn fanb.

?Botfö»ertre(ungen iverben njol^l niemölö bem alten römifc^^n

©enate gleirfjen, ber mit einer ^erfammlung t)on Königen »er«

glichen tverben fonnte. Tiber bk 2Bürbe mü§te in i^nen gewahrt

ttjerben. S)er ^räfibent Je^renbad; «r^ielt eine beutlidje Hb'

ttjeifung, alö er einmal bk Tlufredjter^altung ber 2ßürbe beö

Dleid)ötoge£^ in fdjroffer §orm bur(l)fe^en mollte. ^ä) ^attt

eineö ^ageö meine Zö(i)Ut auf i^ren SSöunfd) mit jnm Oteidjötage

genommen. 2)ie eine fam entrüflet jurürf unb rief mir ju:

„2lber ?Sater, bk £eute bort n?aren gar nid)t artig, ©a ftanb

ein alter J?>err mit langem n>ü^m ^arte auf einem ^at^eber,

ber flingelte immerfort unb rief unb niemanb ^örte auf il^n.

Unb bann liefen fie uml^er unb fpradjen miteinanber unb hörten

nidjt ju." (Sin ^armlofeö Urteil, aber ä^nlidjeö ^aben njo^l t?iele

35efu4)er empfunben. ^iä) ^at ba^ treiben anä) immer peinlid)

berührt. SOlitleib ^aU idt^ oft mit bem Q3eri(f)terjlatter gef;abt,

wenn er feinen langen Q3ericl)t möglirfjjl fdjnell unb unüerjlänb*

lid; ^erablaö in bem Q3ett)u§ffein, ba^ i^m niemanb ju^örte.

3cf) ^aht mid) and) hü ben längjlen Dieben unb @i^ungen be«
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mü^tf genau jujul^örcn; eine anflrengenbe Zäü^ttit Um fo

mc^r bin id; in einer 3(uöfd;u§fi|un9 er|laun( 9en)efcn, alö plö^«

lid) aHeö flurfjtartig fcen (©aal »erlief. 3(uf meine erjlaunte

Sröge, n)aö (oö fei, erhielt id) bie 2(nttt)ort: „3c^t rebet ber

alte X, ber rebet lange, ba braudjt man nidjt juju^ören,Jonbern

ge^t Keffer jum grül^flücf." Sänge [Jteben finb Qtm^ nid)t

immer angenehm, and) feineön^egö bie bejlen, aber furj unb in*

^altreid; j« fpret^en, n^ar im didä)UaQt eine feltene unb ttJenig

gefd)ä^te jlunjl. !Da§ tjiele 5eute fid) felbjl gern reben ^ören

foUen, ijt mir immer unverjlänblic^ gen>efen. (£ö ging im 9teid)ö*

tage oft rec^f menfc^lic^ ju, n^aö nid)t immer 7(d)tung gewinnen

lief. 3>a0 njunberte mid) um fo mel^r, alö bk JP)erren red)t

eiferffld)tig unb empfinblid) ttjaren, befonberö gegen bk Dlegie*

rungö\)ertreter. ©iefe mußten fid) bk tolljlen 2){nge fagen

laffen, unb meierten fie fid^ in ä^nlid)er Söeife, fo n)urbe eö fe^r

übel genommen, '^ai ijl fein gleid)eö Dted)t für alle, ©a*

gegen fanben 3Cnerlfennungen unb @d)meid)eleien immer ein ge«

neigteö @e^ör. 3(lö ilü^lmann jum erflen 50^ale auftrat, tt)ar

bk iinU gerabe über ein gcwiffeö ^ilb entrüflet, baö im auö»

njörtigen 2(mte feinen Urfprung genommen ^cihm follte. Hh er

feine Dtebe unter nad)brüdflid)fler Betonung mit bm Sßorten

fcf)lof : „2ßenn iä) ben Urheber im auswärtigen Tlmte finbe, fo

ifl er barin gerne fen!", braujle i^m rauf(i()enber Q5eifall ber

£infen ju. —
Sänge Tagungen beö Dteid)ötageö wäl^renb beö ^riegeö

griffen empfinblic^ in bm ©ienflbetrieb beö ^riegöminifleriums

ein. 3)a alle UuiliQUn Vertreter jugegen fein mußten, um

fdjnelle limtunft geben ju fönnen, fo flanb bk TCrbeit jlill, tin

felpr übler ^uficinb, wenn bk oft fe^r plö^lid)en Sorberungen beö

^eereö erfüllt fein wollten. 9^ur auögebe^nte ^aä)tavUit

tonnti barüber ipinwegipelfen.
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X^te crflc mä^ÜQC ^ätigfcit, bk iä) erlcBfe, httvaf ba^ §i(fö»

btcnftgcfefe ^om @pät^erbfl 19X6. Q3ci Seill^eHun^ bcö Dtegte*

rungöcnttrurfeö l^atte iä) miä) gegen ein @efe^ unb für eine

faifcrlirf)c SSerorbnung auögefproc^en. 5)lir ttjurbe aber Har

Qtm(id)t, ba^ iä; meine ©teHnng erfc^meren unb /ebenfalls bei

bcn (Jtatö^erlpanblungen übte Erfahrungen madjen njürbe, wenn

tiefe meine @teUungnal^me im diüä)^taQi befannt njürbe. S)a*

matö glaubte iä) nod) an eine rein fac^lic^e ^e^anblung. S>er

Dtegierungöentmurf mar furj unb Har, madfjfe aber mk 3(uö*

fü^rungöbeflimmungen nötig, ©er Dteic^ötag »erwarf il^n.

©djeibemann fagte bamalö, man muffe i^m bk ©iftjälpne auö*

brechen. S)ur4) bk 5<^ffung beö D^eic^ötageö ijl bai @ift erfl

rec^t l^ineingefommen. 3d) fe^e ^ier ah t)on ben ^arteijielen, bk

biefe Raffung \)erfo(gte, unb ben!e nur an ben ^ä)abin, ber bem

.^cere barauö ertt)ud)ö. 50Zit bem (Ergebnis war fd)(ie§tic^ nie«

manb jufrieben. Unter bm Gruppen wirfte ba^ ©efe^ wr*

^e^enb unb jerfe^enb. @(^on »or^er l^atten unfere Urlauber

bk 3«fücfge|lellten in ber J^eimat mit erklärlichem ^tibt ange««

feigen unb 33ergleict)e jwifc^^n i^rer unb beren Sage gebogen.

3e^t fonnten bit £eute erfl rec^t nic^t \)erflel^en, wie neben il^nen

in ber .^eimat, in ber Etappe unb hinter ber gront J^ilföbienfl«

pflirfjtigc ^ol^e ©el^älter bejogen, wä^renb fie hü fdjwerer unb

gefä^rbeter ^ätigfeit ober auä) hti gleidjer Q5ef(t)äftigung mit

i^rer Scl^nung abgefunben würben. !öa«J l^at fe^r viel böfe«

Q5lut gemadjt unb bit @timmung »erborben. 3m Anfang beö

^riegeö ^attc iä) fd)on bic 35emerfung gemacht, mc bit Urlauber

burc^ bit ^ütüdQi^dUm beeinflußt würben, wenn biefe fid)

i^rer ^o^en £ö^ne rül^mten unb fie alö bit !Dummen tjerfpotteten.

!Damalö l^abe iä) bem ^riegöminiflerium gefdjrieben, ba^ )iä) bit

Übeljlänbe nur »ermeiben ließen, wenn alle J^eute im bicnjlpflic^»

tigen 3(lter, braudjbare toit unbraudjbare, bit niä)t im ^öaffen*
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bimflc, fonbern in ber Zv^dt flünben, aU im i^riegöbicnjl bcfinb'

li(t) angcfe^en unb entlohnt mürben.

Zm mcij^en bettjcgtc ben CHeirfjöfag böö ))reu^ifd)e 2ßa^(*

rcrf)t, obfd)on cö if;n »crfaffungömä^ig gar nid)tö anging. 7ihtt

feine Übergriffe anf mä)t jujlänbige &ihuU n^urben (eiber t>on

ber £Heid)öleitung nic^t jurücfgewiefen. 50lir ifl erjä^lt n)orben,

t>a^ meine Entfernung betrieben fei ttjegen meiner ©teUung ju

biefem 2öa^(rerf)t. Oh hci^ ridjtig ijl, n)eii iä) niä)t ^ä) bin

©egner eineö ^laffentt)a^lred)tö, aber md) beö allgemeinen 2ßal^l*

rerf)tö. ^on ben Dtegeln ber t)erfd)iebenen 2öa^lred)töarten tjer*

fle^e id) ju n>enig, um mir ün Urteil über baö befle unb ge»

red)tejle erlauben ju Ifönnen. 2ißa^rfd)einlic() gibt eö ein folrf)eö

über^au))t nictjt. 3d) l^abe Stellung genommen bagegen, ba^

eine fo einfdjneibenbe 50lafna]^me, wie bie ^nberung beö 2öa^l«

redjtö, n)ä^renb eineö ^riegeö erfolgen follte, in bem ba^ beutfdje

^olt um @ein ober ^iä)titm kämpfte. (Eö n)ar tin 2öiberfinn,

njenn für biefen geitpunft geltenb gemacljt tt)urbe, bk l^eimfel^ren«

bm j^rieger follten ein fertiget J^auö tjorfinben. @ie mußten

bod) ba^ größte ^ntereffe baran ^aben, i^re eigene Stellung baju

nehmen unb mit entfd^eiben ju fönnen. 3e^t ^aben fie fein fer*

tigeö, fonbern ein jerflörteö Jg)au6 t)orgefunben. ©en uja^ren

@runb für bk t)oreilige Q3etreibung ber Sßa^lredjtöfra^e l^at ein

namhafter Sü^rer burd) bk 2öorte angegeben: „2öaö mt je^t

nidjt errei(l)en, erreidjen mv nie!" D]un ifl eö gen)i§ ein 9)littel

j'eber ^olitif, günjlige Gelegenheiten auöjunu^en. 2ßenn eö

aber in ber f(^tt)erjten j^riegölage beö @taateö gef(l)ielpt, fo ijl e^

(Erpreffung.

©rofjügige ^olitif lief ber Steidjötag »ermiffen. 2Baö man

bort ^olitif nannte, tt)ar meifl elenber ^arteifram, auö bem bk

!J)eutf({)en fid) nie ^erauöfinben. @d)eibemann fagte einmal Ui

ben ?35er^anblungen über b^n »aterlänbifc^en Unterric|)t, ba$ mU
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©olbötcn mel^r t)on ^olitit tjerflünbert mic bk Offijiere, bie fic

bclelprcn foUten. So ijl ricfjttg, ba§ t)ie(e ^cruföoffijiere feine

Tf^niiitß t)on ^olifif l^atfcn, fie fotUen anä) feine ^olitif treiben.

3(6er &ÖÖ grcfe Si^^r i'i^ £Hettung beö 95ater(anbeö, flönb flarer

t)or i^nen, aU t)or ben geübtejlen ^orteirebnern, bk nur i^r

^arteimujter kannten unb barii6er böö SGÖirfjfigfle t>ernad)»

läffigten. 9)lan mu§ firf) n)unbern, ba§ fo öiele öuf Älu^^eit 5(n*

fprud) madjenbe Seute bk Mitbin unb ©eMrben unferer geinbe

für bare 3)?ünje nahmen, ^in n^eni^ @ef(^irf)tö* unb ^Ülenfcfyen*

fenntniö ^ttc fie önberö leiten muffen.

S)ie kfannte Dtefolution t)om ^uli 1917 tt)ar ein großer

poIitifd)er ^^^kv. lih fie in Bonbon unb ^ariö begannt n)urbe,

Ipöt man fic^ bort bie JP)änbe gerieben unb grinfenb jugerufen:

„©ie finb balb am (Enbe!" Diefe Überzeugung ^at bk 'S^inbt

ju neuen 3(nf!rengungen ermutigt. @en)i§ ijl nod^ mand)«ö

anbere Ungliidf für unö bajugetreten. 2Ben aber ^im fefle Über-

zeugung Uittt unb eine gro§e Hoffnung erfüllt, bem kommen

norf) immer glüdfliclje Umjlänbe ju .?)ilfe. IDie Dtefolution ^at

au^erbem in unfer S5olf eine gro§e Unn^a^rl^eit getragen. 3eber

legte fie anberö auö, ^iele umgingen fie unb niemanb wagte il^r

91e^ 5U jerrei^en, aud) alö fid) fd)on frühere ^In^änger »on i^r

loögefagt Ratten. @ie tt)ar ivieber einmal ju einem id)t beutfdjen

„©runbfa^" gett)orben. ^üv einen folc^en ©runbfa^ nimmt ber

!5)eutf(^e alleö auf fiel), njenn eö auc^ jum Unfinn unb ?Serberb

tt)irb. O^ne 3^^iff^ il^ ^ö bei vielen bie e^rlicl)e Überzeugung

gemefen; beö^alb blieb eö aber boä) eine politif(f)e 3)umm^eit.

!5)a§ tt>ir feinen (Eroberungö*, fonbern einen 25erteibigungöfrieg

führen wollten, war fd^on hti feinem Q5eginn au§er ^voti^l ge*

j!ellt. !5)ic von verfc^iebenen (Seiten geöuferten 2öünf(^e unb

J^offnungen, bie bem wiberfprarfjen, äußerten fid) weit jlärfer

auf ber <BtiU ber geinbe unb fnüpfen fid) an jeben (Erfolg, ©ie
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forfgefc^ten SBieberl^olungctt btt SctcbcnöBefeuerungen fonnten

ben geinben nur SSerbac^t emcdfen. 2)cnn aud) i^nen mu§ man

jubiUigcn, ba^ if}u ^Behauptungen t)on ber beuffdjen JP)eimtü(fe

unb Unsuyjerläffigfeit ntd)t immer nur 93erleumbungen, fonbern

feilweife Überjeugung fein fonnfen.

^ie SGBirfung ber Jriebenörefolufion auf bk gront ifl ml
ju ttjenig beact)tet. S)ie (Erregung tt)ar aUgemein. ©amalö ^at

m Offijier einer mir unterfleUt gewefenen Gruppe im fc^önj^en

@d)tt)äbifd) burc^ ben 5^rnfpred)er gerufen: „3d) Mn mein M*
tag ein guter 3)emofrat gen^efen, aber je^t mörf)te id^ bod) ber

Leutnant mit ben je^n SiJlann fein, ber ben D^eid)ötag jum Teufel

jagt!"

2ßir Ipatten mä)t gelernt ju fc^wetgen. @ro§e 3)inge ttJoWen

in ber @tine reifen. !5)er 3w^M»f^ ^^rf man nirfjt \)orgreifen,

fonbern muf erjl bk ©runbkge gewinnen, \?on ber auö weiter

ge^anbelt werben fann. 3^ ^«^^^ >«tr einige SHale erlaubt,

barauf ^injuweifen, ba^ wir juerjl ben ^rieg beenben unb biefeö

3iel aU einjige @orge betrad^ten muffen; banac^ könnten wir

weitere SOZöglidjfeiten inö 3Cuge faffen. 2ße(d)e SOlü^e unb '^(r*

hüt ifl auf bk SSerlpältniffe nac^ bem Kriege verwanbt! (Eö ijl

eitel gewefen, unb nur <Bä)maä) unb @d)anbe finb geblieben.

3(^ bin nac^ tt)k t)or ber 2(nfid)t, ba^ nic^t alle ^olitif

öffentlid; gemadjt werben fann. S)ie Sieben t)om ?35ölferbunbe

bet()ren mid? nidjt. Unfere ©egner unb anbere (BtaaUn werben

immer wieber ©e^eimtjerträge fdjliefen, fobalb fie eö für jwerf*

mäfig Ipftlten, unb follten fie aud) nur münblic^ t?er^anbelt wer*

ben. Q3leiben wir fo t>ertrauenöfelig, fo werben wir immer bk

©enarrten fein. 3n ben SJorfi^ungen jur ^weiten .^aager grie*

benöfonferenj (1907) l^abe iä) an ben S5orfi^enben, ©e^eimrat

Kriege, bk grage Qtnä)Ut: „2ßeld)e @i(l)er^eit ^aben wir für
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t>k 3mie^altung bct ^(bmad^un^cn?" gafl entrüflet antwortete

er: „!5)em fann ftd) fein @toat entjie^cn, fetbjl (Snglanb nidjt."

(gr tt?trb njolpt ^cute ju einer anberen 3(«ffaffun3 gekommen fein.

Sieben Srrungen tinb ei^rlidjer tiberjengunß gab eö aud) folc^e

wiber beffereö Sßiffen. 2ßic oft ifi behauptet wcvbcn, an ber 5»^(*

fe^ung beö ^riegeö ptten nur bk £Heid;en unb bk Offijicrc ein

3ntcreffe. :5)iefeö plumpe 3(ufreijungömittcl, baö ki ber SOZaffe

fo ieirf)t ^jerfängt, tjerirrte fiel) aud) in t>en Dteidjötag. (Einen

langen ^rieg empfindet niemanb aU ^nne^mli(^feit. 3(rm unb

^äd), 5Ö^annfd)aften unb Offiziere tragen bk Q5Iutopfer gemein*

fam. 3)aö genügt fdjon, um ein (Enbe ^erbeijufelpnen. 3tf) Ipabe

im Selbe einen einzigen Offizier getroffen, ber gelegentlid) fagte,

feinetn?egen könnte ber ^rieg fünf 3a^re bauern. "^iU @egen*

jlürf ern)ä^ne id), ba^ aud) ein einfad)er 3äger, ^ned)t \)on ^e*

ruf, meinte, fie fi^nnten eö nod) /a^relang auö^alten, benn fie

l^ätten gut ju leben, unb ein Unglück Bnnte i^nen auä) ju^aufe

begegnen. (Ernjl n)ar htibi^ nic^t ju nehmen, ben S^^ieben

njünfdjten alle, üha i^n erreidjt man nid)t burd) Dtefolutionen,

Oteben unb 2öünfd)e, fonbern burd) bk Zat (Einen feltfamen

(Einbruch mu§te eö mad;en, tt)enn im £liiid)UaQt immer wieber be*

tont würbe, ber Sriebe fei o^ne Unterl^anblungen mit bem S^inbe

nidjt ju erlangen, ^ut Unter^anblung gehört bk Geneigtheit

beiber ^eile. 3)er S^inb ^attt feinen Stt>tifü gelaffen, ba^ er

ju einer S52rf?änbigung nid)t geneigt fei, fonbern ben ^rieben bih

tieren wolle, ^on allen @eiten taudjen i'e^t Sntpllungen über

verpaßte §riebenömöglid;feiten auf. @ie könnten unterbleiben,

ba fie nur ^ntfdjulbigungen ober Q5efd)ulbigungen bebeuten, o^ne

ben ^ttt>ti^ erbringen ju fönnen. 2ßenn bk Q3e^auptung (Erj*

bergerö, er würbe ben Si*!^^^« in ^in^i^ falben @tunbe crreidjen,

wirflid? gefallen ifl, fo wirb er je^t nac^ feinen 2ßaffenflilljlanbö»

»erl^anblungen eineö anberen belehrt fein. @(^abenfro^e SOlen*
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fdjcn tverben i^m gönnen, ba^ fein D^ame für alle 3^^^^« ^^^

ben f(t)im))fIi(^«n QJebingungen t^erfnüpft ifl.

^olttifd)eö ^erjlftnbniö für ^rieg unb ^rieben tt>av niä)t

Beim Dteirfjötage» 2)ie Dieben 2ßilfonö Ratten hk ©eijter be*

nebelt. 3)ie Parteien ber Dtedjten ^aben mand)«n poliü^ä)m

geiler gemadjf, ber fi(^ an i^nen gerächt Ipat, aber in biefen

3)in9en l^atten fie ein gefunbeö Urteil, ba^ ber (Erfahrung «nb

ber SJlenfc^enfenntniö entfprac^. S«; ijl nie bagenjefen «nb mtb
nie fein, ba^ ein (Sieger nur Ikh greunb fein mll unb auf alki

»erji(^tet. SSJlan fann nic^t begreifen, n)ie Huge £eute folci^

einem 5rugfrf)lu§ verfallen fönnen. 3c^ l^abe allerbingö aud^

hü anberen ©elegenipeiten Wohaä)Ut, ba^ Dtebner hü il^ren

Q5en)ei6fü^rungen nict)t von ber ©runblage jum @d)lu§ eilten,

fonbern ben @(tjlu^ fdwn fiertig l^atten unb fic^ banad) bie ©runb*

läge aufbauten, ©aö fü^rt jum @elbflbetrug.

^ine merIfttJÜrbige Srf(f)einung im 9teid)ötag n)ar bk, ba^

bk glänjenbjten unb begeijlertflen D^ebner «ine jlarife Sinbilbungö*

fraft beriefen. !J)er l^ödjjl a(l)tungött)erte S5erfecl)ter für SJlittel*

europa ge^()rte ju i^nen. (Eö f(^ien fo einfach, auö bem grofen

^ud^m (Europa ba^ fc^öne SOlitteljlücf ^erauö^ufd)neiben, jumal

e6 bai &ihkt ber SÖerbünbeten war unb ben 3ßeg jum Orient

öffnete. 3c^ bilbe mir nidjt ein, bk bort ^aufenben Söölfer von

©ruttb auö ju fennen. 3ßaö id) aber burct^ gefd)äftlid;e unb bienfl»

liä)t 93ejiel^ungen von ilpnen leiber Ifennen lernen mu§te, fonnte

mir leine Q5egeij!erung ertvedfen. (Ebenfo verjlanb ber gü^rer

ber @ojialbemoifraten ^adfenb ju reben. Ob er jie^t nid^t boci^

einige 35ebenlfen über ben ^utunfU^aat unb feine ^tvvliä)tüt i)atl

@o vielem von bem erträumten ^arabiefe ijl nidjt möglid) ober

füjrt gar jum ©egenteil beö ©lücfeö, ba mv an irbifd)« unb

menfd)li(t)e Q3ebingungen gebunben finb. 3Cuö ^u^erungen ber

Ötegierung unb ber ^arteimänner lä^t fic^ fc^lie^en, ba^ i^nen
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bki aUmö^lidj fclbjl jum Q3cn)u|itfem fommf, ba nun Me ©e*

hilH btv ^^antafie jur 2Birnid)fcit werben foUen unb baö burc^

lange 3a^re l^inburd) betörte 35o(f fold^e ^ivtUä^tdt immer

jlürmifdier forbert. S)ie Jortfe^ung beö eingefc^Iögenen SBegeö

tvivb and) i^meine furd)tbare (Enttäufd)iun9 bringen. —
i3ei mandjem Sf^ebner tt)urbe man an bie ^arobie erinnert:

„2ßenn bu nod^ einen Söa^lfreiö ^ajl, fo banfe ©Ott unb fei

jufrieben»" 3(ber baö genügt no(^ nid)t, ber Sinfluf fotl au(^

feflge^alten unb ernjeitert werben, IDa ijl eö fdjwer, bk rid)*

tigen SO^ittel ju finben, olpne ju übertreiben unb unfac^tic^ ju

werben. 3(uf bie 5S)laffen wirft man nidjt bur(^ @ad)Uci)feit.

£eid)ter ift eö, fid) an bit menfc^lidjen @d)wäd)en, 2ßünfd)e unb

©elüfte ju wenben. ©aju boten bk klagen auö bem gelbe eine

günflige ©elegen^eit. SBenn man jel^n 9)lillionen iÜZenfdjen im

^rieben nac^ i^ren .klagen unb ^ef4)werben fragen würbe, fo

würbe eine jlattlidje ^Injal^l jufammenfommen. SSerfe^t man

biefelben S!)Zillionen in bk ganj »eränberten unb unbequemen

?35erpltniffe beö ^riegeö, fo wirb bk ^a^l ber klagen nic^t ge*

ringer werben, fonbern junel^men. ©a ba^ J^eer eine menfd)lid)e

Einrichtung ij!, fo werben auc^ gewi^ tjiele beredjtigte barunter

fein. X)aß entbinbet inbeö nid^t t>on i^rer Prüfung, e^e fie aU
bered^tigt J^inge'jtellt werben. I^ie Q5ef(l)werben würben aber im

Dteidjötage o^ne weiterem alö begrünbet angenommen. 3dj l^abe

felbfl JU mit gewiffen^aft unterfudjt, um in benfelben S^^ler

JU verfallen. (Eö ijt au^erbem ein 3rrtum anjunei^men, ba^ man

aud) begrünbeten ^efdjwerben immer burd) ^efe^le unb Söerbote

abhelfen fönne. S)ie meiflen betreffen ^t^Ut, bk man ^ielleidjt

burd; bk (Erjie^ungöarbeit eineö 50lenfd)enalterö ju befeitigen er*

Ipoffen barf. 3m Kriege aber laffen fic^ »iele Übeljlänbe über*

l^aupt nid)t befeitigen. Man ^attt ben (Einbruch, aU ob alleö nac^

ben frieblic^n S5er^ältniffen ju^aufe beurteilt würbe o^ne S5er*
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flänbniö für bk rau^c ^ivtlid)hit beö ^rte^eö. 2Ber fein«

^nip^cn mä) fd)n)eren Mmpfm mb großen Tfnflreitgungen ge»

feigen ^at, fcnnt i^re geillige ^öerfaffung in folc^er Söge. 3(ne0

ijl för^crlid; überanjlrengt mb feelifc^i öercijt, SOZan knurrt

fi(^ ^egenfeitig an um ;ebe £umperci unt> t»ie (Empfinblid^lcit ijl

aufö ^d)^t ^ejlcigert ^a entjlelp^n mit klagen, tie nad)

einigen Za^m btv Stulpe fid) bei t»€m einen lieber tjerflüdjti^en,

Bei an&eren l^aften Hei6en. !5)ie Ükrönjlrengun^ t»er ^ru))pe ifl

nur ein ^eifpiel; eö gibt t)iek Swf^^ttbe unb ^erf;älfniffe im

Kriege, bk einen D^äl^rboben für Q5ef({)tt)erben unb klagen ab'

geben. 3)er knge '^nftnt^alt ber »erfdjiebenjlen Elemente in

Sajrtretten redjnet ganj befonberö baju. X)a^er foHte man nic^t

auf jiebe ^(age achten unb i^r ^ebeufung beimeffen.

3(nber(5 ifl eö, wenn i^re UrfacJien in ^erge^en ober SSer*

brechen ju fudjen finb. 3ipnen mu|i fofort mit aller @(^ärfe

entgegengetreten n^erben. 3ct) ^abt immer gett)ünfd)t, ba^ bie

biöweilen erl^obenen S)ro]pungen, nac^ bem Kriege alle 2(nflagen

jur @prarf)c ju bringen, auögefü^rt tt)ürben. !5)ann ifonnte

SGBa^reö unb S^J^^f^^^ gefdjieben werben. 3e^t f(l)«int baju feine

3(uöfic^t ju fein, ba Dtec^t unb ©erec^tigfeit erfl wieber ^er»

gejlellt werben muffen. !Daö fortgefe^te JP)eranji6^en unb ^reit*

treten ber klagen auö bem ^übt ^at ml gefd^abet. Die @d)laff*

Ipeit unb 2ßei(l)li(^feit ijl baburd) geförbert werben.

3n baöfelbe &ibkt gei^örten bk fortgefe^ten Q5ejlrebungen

mä} 9)tilberung ber ©trafen. !X)ae wiberfpri(l)t jieber ^riegö*

erfal^rung, ijl aber ber SÖlaffe immer erwünfdjt. 3e länger ein

Ärieg bauert, bejlo jlrenger muf bk 9)lanneöjucl)t Qt^anb^abt

werben. 3cl) bin für bk 3«töffw»9 milberer ©trafen in be*

fonberen Sollen eingetreten mit Slürffidjt auf bk ^efonber^eiten

biefeö ^riegeö. 3lber bk S[)löglicl)feit, jlrenge ©trafen anju«
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ttJcnbcM, ^aU iä) nict)t befdjränft. 3ßic ijl jiencr ^rla§ beö

^aifcrö ^ati gerühmt unt) öU l^oc^iperjtge ^at l^ingeflcnt, ber t»ie

(Strafe teö 3(nHnbcnö aufhob! 3)ie guten £eute »iffen nid)t, baf

fid) öjlerreic^ nur ju 6a(b t>erank^t fa^, nic^t nur t»{efe (Strafe,

fonfccrn auä) bk U^ ^rummfd)liefenö jliHfdjweigenb njieber

einjufüipren unb umfaffenben ©ebrauc^ t)on ber ^obeöjtrafe ju

marfjen. So war aber ju fpät unb nicfitö melpr ju retten. 3n

bem Q5iic^(etn, ha^ bk ©ojtalbemofratie ]^erauögeBra({)t l^at, um

ju s^tgen, tt)elcf)e Segnungen i^r baö JP)eer t)erbanfe, ifl nekn

anberen Unwal^r^eiten anä) l^e^auptet, bafi fie bk (Strafe be^

Znbinbm^ gegen ben SBiUen beö Äriegöminij^erö befeittgt ^aU*

!r)aö tfl untvalpr. 3(^ l^abe fie kfettigt; bk (Sojialbemofratie

würbe bciin gar nidjt in ber Za^t gewefen fein. (Eö ifl fdjwer ju

entft^eiben, 06 biefe (Strafe ju entbehren ifl ober nid^t. ^er*

gelten gegen bk 5i)lanneöjud)t muffen fofort i^re (Strafe finben.

2ßo foU aber im @d)ü^engraben ober unmittelbar naci) einem

@eferf)t eine 2(rreflflrafe t)erbüit werben, wenn mit unb breit

feinOtaum ba^u t)or^anben ijl? ^ro^ gewi(l)tiger (Einf^jrüdje

erfahrener (Solbaten, j. 05. au(i) beö ©eneralfelbmarfcljalB »on

JP)inbenburg, i^abe ic^ mic^ gegen biefe @trafe entfcljieben, weil

fie hü einigen 3(rmeen bmä) bk "^ü^vtt bereitö verboten war,

unb weil mir §älle hdannt maren, wo fid^ £eute unmittelbar

mä) ?öerbü^ung biefer ©träfe ba^ £eben genommen Ratten. 3d^

l^abe aber me^rfad^ auf ben Sßaffengebraud^ ber ^Sorgefe^ten

gegen wiberfe^li(^e Untergebene unb auf bk ^erpngung ber

^obeöflrafe in fcl)weren gällen ^ingewiefen. Unfere ©egner »er=

fuipren bavin fei^r jlreng. 3)er ©eneral Stjboujr, ber mir längere

^dt gegenüber gejlanben ^at^ lie§ rüdffidjtöloö erfctiiefen, tt>k

feine aufgefunbenen Q3efe^le bezeugten, (gö ifl eine uralte (Er»

fcl)<inung, baf 5S)leuterei fafl immer bk ^olge t)on ©c^laff^eit in

ber 3(nwenbung von ©trafen ifl. 9^ur flrengfle JP>anb^abung
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t»cr ©trofgenjalt Ipat fid^ t)on t>cc 3«t( ^^f römifrfjen Äonfuln an

hU auf t>cn 3)Zörfd)an Sod) alö tt)irffamcö ©egenmittcl ermcfen,

_ ©ci* £Hcid)ötö9 ^at in feiner 9)Ze^rl^eit für biefe l^inge fein

?Öerf?cint)niö gel^abt unb burd) fein eifrigeö (Ein^el^en auf bie

2Biinf(i)e unb Q3e|lrebun9en ber 9)Zaffe baii ^eer fd)tt)er ge*

fc^äbigt. CKicf)(i3 tt)äre eö geivefen, ivenn er ben beuten aud) ein*

mal gefagt ^ätte, ba^ im Kriege üieleö erfragen n^erben muf , luaö

nid)t gefäUt, anflatt fie in i^ren klagen ju beflärfen. 3((ö bie

gro^e 9^ot ba war, ^k^ eö jjlö^lic^' „TCbgeorbnete an bk gront!",

um bie 9)lannfd)aften aufjuHären unb auf il^re ^flid)t ju ver*

n>eifen. ^ö ijl nid)t6 mel^r barauö gen^orben, eö tt^ar ju fpäf !
—

^aö ^öerlpängniö beö beutfc^en 33ol^eö ijl eö gewefen, ba§

feine Vertreter nidji verflanben ^akn, ein grofeö ^kl gefdjloffen

ju t^erfolgen, tt)ie eö ju Q^eginn beö ^riegeö ben "^nfdjnn l^atte.

^arteiinfereffen unb bk @ud)t, unter ber Dlot beö ^aterlanbeö

möglidjjl öiet für fid) nad) JP>aufe ju bringen, führten ju bem

/ammertJoHen (Enbe, Q5ei ber ©ojialbemofrafie mag bie gurdjt

öor bem böfen Q5ruber, ben Unabhängigen, t)on (Einfluß gettjefen

fein, ©ie führte ju merfwürbigem SÖerl^alten. S)urd) einen

i^rer SSertrauenöleufe mürbe bk 9)liUtär6e^örbe aufgeforbert,

eine 33erfammlung ber SOZefaHarbeiter ju t^er^inbern, in ber bk

@ojialbemofrafen burd) bk Unabhängigen an bk 2ßanb gebrückt

werben folgen» 3)ie ^Berfammlung würbe aud) »erboten. 3)a

gefd)al) ba^ Unerwartete, ba^ @d)eibemann beöwegen bk Die*

gierung l^eftig angriff. @old)e ^oUtif fann weber (Einbruch

mad^en noc^ ?35ertrauen erwecken. Q5ei ber Dlegierung walUU bk

gurd)t tjor bem Oeneraljtreif »or. (Er biente ah ^ogelfc|>eud)«.

©ie Sw^t^^J^ ii<^f^» burd)blicfen, ba^ i^nen bie SOZaffen entgleiten

würben, wenn biefe ober jiene gorberung nid)t bewilligt würbe.

2)aö 3^«^»*««^ W ^i«^ fd)were @d)ulb am beutfc^en ^olfe auf

fid) gelaben, ba^ eö ber ©osialbemofratie feine (Stimme geliehen
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^at, oBfrf)on eö in bcr Sage tt>at, anbcre €ntfdKti>«n9en ^erki»

jufü^rcn. (BtQtn mvh eö bavon niä)t ernten. !J)a§ bie temo»

fratifdje gortfdjrittöpartei an &er @eite ber ©ojiatbemofraten

ju finben trar, nimmt nidjt tt)unber. @ie ijl immer biefelbe ge»

Hieben unb ^at fi(^ auö bem ^^iliflertum nid)t ^erauögefunben.

S)ic ©runbtagen flaatlirfjer Äraft unb @röfe ^at fie nie ernannt,

ha fie bem @d)emen beö SBeltbürgertumö na(f)läuft.

Siir ba^ Jg)eer l^ätten alle Parteien eintreten foHen. 3(ber

aud; bei i^m tt)urbe ni({)t auf ben 3«f<Ji««^^«f<^^«^/ fonbern auf

^rennunji l^ingearbeitet. X)ie Seijlungen njurben immer aner»

fannt, benn ba^ ©egenteil würbe im 35olfe arg ^erfc^nu^ft

l^aben. 3(ber bk einen nannten babei nur bk ÜO^lannfc^aften, bk

anberen bk Offiziere, befonberö bk beö Q5eurtaubtenftanbeö, nur

wenige gebac^ten ber 35eruföoffijiere, bk boä) ba^ größte ^er*

bienjl um bk ^üc^tigfeit unb bk 'Sü^vm^ beö ^eereö Ratten.

Offijierc unb 3)lannfd)aften gelpören jufammen. (Einer fann

olpne ben anberen nidjt befielen. S)a^er Ratten fie aud^ nur aU

ein ©anjeö be^anbett werben bürfcn. —
(Einen breiten Dtaum na^m ber ^ampf um bk (Einfrf)rän!ung

ber ^vti^dt bmd) ba^ Q^etagerungöjujlanbögefe^ ein. Q5ei feiner

JP)anb^obung gab eö ^ävUn unb 3)Zi§griffe. ^ber ba^ Q5eifpiei

ber geinbe ^tU unö belehren foUcn. lÖort ^errfd)te feine X)ul*

bunig. 9tiicffid)tölo6 würbe unterbrücft, tt>a^ im 3ntereffe ber

©efamt^eit ni(^t genel^m f4)ien. 2Bie fd)ief ba^ Urteil hü unö

war, jeigte ber (Streit um JP)arbcnö „3ufunft". JP)arben l^atte

barin bie @a(l)e ber geinbe geführt unb beutfc^eö Sßefen, be»

fonberö aber alleö, r\)a^ ^reu^ifd) war, mit @cf)mu^ beworfen.

Unfere geinbe Ifonnten i^n alö 3lnwalt in 3(nfpru(^ nehmen.

S)a^er würbe bie „3"f"nft" mit 9tecl)t tjerboten. ^ro^bem fanb

fie 5Berteibiger. X>it ^Ibgcorbnete JP)eine hat mii) um 3(uf*

l^ebung beö ^öerbotö mit ber Q3egriinbung, eö würbe im 3(uö»
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lanbc einen guten ^inbrucf moc^cn, ba unfere feinte brtrauö er*

fe^en könnten, mt mv mä) bk freiejten "^Cnfirf^ten bulbeten.

Sßelrfje Unfennfniö offentörf fid) barin! Unfere geinbe |u6e(ten,

njenn mv folc^e ^or^eiten begingen. @ie felbjl untcrbrücften

nid)f nur @rf)riften unb 3^ifM"9^n/ fonbern verfolgten bk

@(f)rift|!ener mit Zä)t unb Q5flnn, n^enn fie bnö ©eringjle ver«

öffent(irf)ten, böö ir;nen ni(f)t pafte. ö^ur ein 3)eutfd)er bringt

eö fertig, einem beliebigen ©runbfa^e juliebe fid) felbfl ju f(l>(i«

bigen! 3m ^ergleirf) ju ben feinblid;en Säubern ^errfdjte Ui

unö geröbeju grei^eit. 33ielleid)t i)at J&err Jg)eine auö ben ^or*

trägen .^arbenö Ui unferem 3"fÄ»w"^^nbru(l) eingefc^en, brt§ fein

Eintreten für i^n ein SO^ifgriff war.

^^nlidi n)ar eö mit ben ^ajifijten. 5(ud) um fie ivurbe

im Dtei(^ötage gekämpft tt)ie um ein foflbareö @ut. 50lan itjollte

nid)t einfe^en, ba§ fie bie ^öolföfeele jermürbten unb ^jermeid)*

lid)ten. (Einjelnen mod)te baö gerabe red^t fein. 3d) ^abe mandje

pajififlifd)e ^iidjer gefefen, bk ganj »erftänbig fd)ienen. @ie

be^anbeln ben ©egenflanb it)iffenfd)aftlid), p^ilofop^ifc^, j^aatö*

red)tlid) ober aud) t>om religi()fen @tanbpunfte, aber immer un»

»irflid; unb weltabgewanbt. !5)en tt)id)tigflen gaftor, ben 9Jlen*

fdjen, Uaä)Ut\ fie ni(fyt. ^in ^ajifift, ^rofeffor Ouibbe, ^cit mid)

einmal befudjt, um mir ju jeigen, ba^ fie „gar nic^t fo v>errürft"

feien, mc er fid) auöbriicifte. 3d^ ^abe i^m gefagt, ba^ iä) in

il^ren ^b^anblungen ben 9)lenfc^en »ermiffe. @ott>eit mir »om

3)lenfd)en fidjere Äenntniö ^aben, ijl er immer berfelbe geblieben.

5)lan braud)t nur baö 2(lte ^eflament ju lefen. 3(lle .^ö^en unb

liefen, alleö ^ble unb ©emeine, alleö @ute unb Q3(>fe, tmi

alleö, tt)aö baö 2Befen beö 20lenfd)en auömadjt, ijt bort genau fo

ju finben tt)ie ^eute hti unö. Kulturen wedjfeln, aber ber 3}Zcnf(^

änbert fid; nic^t. J^eute ^ätu iä) nod) ^injufügen fönnen, ba$

biefelben 3)tenfd)en, bk in Q3erlin i^r Unwefen getrieben l)aUn
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unb ncd) treiben, and) in Q3abt)(on, 3erufalem, Dtom unb ^ariö

Ratten auftreten können. Üuit»be Qah bai ju unb ging fogar fo

tt>i\tf ba^ er eine ^erwirHic^ung i^rer 3^^^^ i^^t mä)t für mö^*

lid) ^alti, aber mikiä)t in ^unbert ober ^unberten öon 3al^ren.

3d) antirortete i^m, ba^ mv unö baburd) fdjon nä^er fämen

unb unö )>idkid)t auf b^n @c^(u^ i)on Äant einigen könnten, ber

ba^ ^iä aud) in n^eite gerne rücft, bit i^m fo unbejlimmbar

erfd)eint, bn^ er fie alö unenblic^ tt)eit auffaffen fann. —
Unfere ^ajifijlen finb aber feineötve^ö alle i^armlofe £eute.

3d> Ipabc ben ^rief eineö t)on i^nen an ben ^rinjen ^o^enlo^e

gelcfen, in bem ber @d)reiber offen auöfprid)t, er ^aU hti

unferen (Erfolgen im @ommer 1918 einen töbliä)tn @d)redfen be*

fommen. (Ein anberer, nod^ baju ^rofeffor an einer preu^ifd)en

J^odjfc^ulc, id^U feine geinbfd)aft nod) beutlid)er unb ^rebigte

bie S3erni(l()tun9 $^reufenö. (Selbfl bie ^inbererjie^ung foU pa»

jififtifd) gerid)tet n^erben, um unfer ^olt "ooU^änbiQ ju burd)*

fe^en. IDann tt)iirben n)ir reif jur <BtlaHvü ober jum Unter«

gang njerben, unb bie geinbe n)iirben fic^ freuen, iOZan fann

nid)t t)erf!e^en, tt)ie £eute fo planmäßig gegen fic^ unb ijr 33olif

arbeiten können. ^ieUeidjt ^aUn bit 33ebingungen ber geinbe

ernüd*tcrnb Qtmvtt, lihv S)eutfd)e geben i^ren @tanb|)unft

ttid;t auf, au* tt)enn um fie bit SBogen immer ^ö^er fleigen unb

fie ju t)erfd)lingett bro^en. @onjl müfte jebermann einfel^en,

ba^ biefer griebenöfc^lufi ben Äeim neuer Kriege in fic^ trägt,

n)ie feiner tjor i^m.

So fd^cint in ber (Entn^icflung beö (Erbenlebenö ju liegen,

ba^ in gett)iffen ^titt'dnm^n 2öerte ^ernic^tet unb neue »)efd)affen

tt)erben muffen, um bii (Erbe lebensfähig ju erhalten. ^Sielleic^t

^at alte Söetö^eit in biefem @inne bm ^rieg alö 35ater aller

S^inge bejeid)net. 3d) glaube nid)t, ba^ ein 2ßeltfc^ieb6gerid)t

ben Srieben erhalten fann. 3(bgefe^en t)on ber fe^r fdjwierigen
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«m bin ^vkbin ju erjtDtngen, unb bie ba^er wieber jum Kriege

füfirt, gibt eö IJ^inge, bie ein ©rfjiebögeric^t nic^t entfdjeiben

fönn. J&anbeU eö fic^ um baö Seben unb (Sterben eineö ^taaM,

wie ^cutc Hi unö, fo tt>irb ifein @d)iebögerirf)t i^n überseugen

können, bö^ er jum heften ber anberen untergeben muffe,

?33or melen 3a^ren ^at mir ein ?35ertreter ber @roiinbufh*ie

gefogt, wenn wir noc^ Ipunbert 3al^re grieben l^aben, werben wir

Sngtanb tot gemcKifjt ^aben. 3d) fonnte nur bk ^ra^i jleUen,

ob er benn glaube, ba^ (Englanb biefe ^unbert 3al^re gebulbig

ahrt^avUn werbe? !Die 3(ntwort ifl j[e^t in beutlic^fier gorm

(£ö (eben norf) genug ?35ö(fer ber (Erbe in unreifem Suflanbe;

foHte i^nen feine Sntwicflung bet)orfle^en, unb fie nur bejlimmt

fein, bem 97u^en ber anberen ju bienen? 3^ ^örte fiirjUrf) eine

Unterlpaltung t)on ©otbaten über bk D^eger, bit fie wo^( auö

bem Kriege fannten. (Einer t)on i^nen erflärte fe^r bejlimmt:

„2)ie kommen and) noc^ einmal nac^ oben." 2öie irf) glaube,

ijl eö auf einer ^ircl)ent)erfammlung ju Q3i?janj gewefen, wo

man bie ©Otiten ni(i)t julaffen wollte, weil fie Q5arbaren unb

wk wilbe 5iere feien. J^eute be^errfdjen germanifclje Golfer

bk SGBelt. (Ein l^o^er .^olonialbeamter ^at mir jwar gefagt, bk

(Erhebung wilber unb unterbrücfter Golfer fei ben 3)lafct)inen*

gewel^ren gegenüber niä)t mel^r möglid^. 2Bie fdjnell aber ber

Q3efi^ folc^er SBaffen wec^feln fann, ^aben bk (Ereigniffe in un*

ferem S3aterlanbe gejeigt.

3d) fle^e niä)t auf bem ©tanb^unft beö alten 5[)Zoltfe,

ba^ ber ewige 'Svkbi niä)t einmal tin fc^öner ^raum fei. 3^^

^alte ilpn aber für unmöglid), folange wir 50'lenfd)en finb. ?öiele

WlUv i^aben i^n in ber SSergangen^eit gefudjt, modjten fie t?om

tjerlorenen ^arabiefe ober t)om golbenen 3^^talter ober ä^nlidjen
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Sujlo'nbcn rcben. !5)öö ^Iprijlentum unb manche mbat Dteligion

glauben an i^n in bcr 3"^«"^^/ ober erfl narf) ^ernidjtung beö

irt)ifd)en 9)lenfd)en burci) ben ^ob, 3mmer erfdjeint ber Cttjige

griebe in ber bunfelflen ^öergangen^eit ober in einer unbejlimm*

baren ^ntunft, tvenn bk SÄenfdjen nic^t me^r SOIenfcfjen finb,

X)er perfön(id)e Sriebe tt)irb nur erlangt burd) f;arten j^ampf

gegen fid; felbjl, burd) (Sntfagung unb (öelbjlentäu^erung. @o
»erben aud; bk ^ölUv njo^l nur jum grieben kommen burd^

j^ampf. Züä) ein unglürflidjer ^rieg fü^rt fd)Ue§lid) jum ^vk'

ben ober jum Untergang. IDie i^n befielen muffen, ^ahm fid>

felbjl ju opfern, um ben 9)ad)folgenben ju retten, maö ju retten

ijl. 3f(ö unfer ^wf^mmenbrud^ eintrat, l^örte iö;) einen ^od)*

geflellten 5S)lann in bk 5ßorte auöbrec^en: „!Da§ man fo itttxti

©c^recf(id)eö erleben mu^!" 3(uö ben Sßorten flingt tttoa^

tt>ie @elbj!fud)t berauö. 2öenn ba^ Unglücf fommen follte,

fo tt>ollen mt eö tragen unb nid)t tt)ünfd)en, ba^ eö ein anbereö

@efd)lcc^t getroffen ^ätte, benn unfer @efd)led)t trägt bie @d)ulb,

JU f(^tt)ad) gett>efen fein, um baö Unglück abjutt)enben.

Unferc geinbe geben t)or, btn ^ölferfrieben ju fidlem unb

leiten i^n mit ber ?53ernid)tung X)eutfd)lanbö ein. 2öir follten

unö enblic^ t)on ben ^inbilbungen ber ^ajififlen toömad;en unb

mit ^tih unb £eben barauf einrid)ten, ba^ leben fämpfen ^ti^,

im Sinjelnen mt im ©anjen. (Englanb gibt ein adjtunggebie*

tenbeö ^eifpiel, tt)ie man bk 2ßelt befiegt. O^ne rücffidjtölofe

@elbjtfuc^t ge^t eö bahd nidjt ah* 2öaö i^m l^inbernb im

2Bege entgegenfle^t, ttitt eö unter bk Sü^e. 3(lle 3)littel finb

i^m red)t. SGÖaö jum ülui^m feiner ^olitif bient, gilt i^m nie

aU Unred)t, mag eö auc^ ein 93erbred)en fein. 3d) war nod) fel^c

/ung, alö ein namhafter SOliffionöfreunb t)on einem großen 3Jlif*

fionötage in (Englanb fprad), an bem fid) aud> t)iele Offijier«

beteiligt Ratten. Sr tt)anbte fid) an mid), ben jiungen Leutnant,
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mit Uv ^va^^: „2ßeö^a(l^ tfl baö bei unö niä)t mijglid)?" ^eut«

njürbe id; i^m antworten: „^ud) bie ^Üliffion gilt bem (Englänber

in erj^er £inie alö ^itul im 2Belt^ercfd)öft, bö^er baö aUge«

meine 3ntereffe. 2)öö ^er^alten gegen nnfere 9Jliffionen in

biefem j^riege i^i^t, ba^ bk @öd)e an ficf) für i^n nid)t ba^

SO'lafgebenbe ijl." 9)un tt)in id) feineön^egö baö S3er^alten

^nglanbö in allen @tücfen aH 9)lufler ^infleUen. KUt bk ^a--

jififten mll iä) fragen, wo^in i^re Q3eflre6nngen folctjen 2(n*

fd)auungen gegenüber führen foHen? —
3m Dteid)ötage gab eö ^n^änger ber 3nternationak nnb beö

S5olfd)ett)iömuö, bk htibi immer me^r jnfammenjufaUen

fd)einen. 3(ber fie traten nid)t bamit l^en^or. 3)ie @ojia^

bemofraten Ratten fid) in ber internationalen @enoffenfd)aft

fd)tt)er getäufdit. !öer Q3rite, 5(merifaner unb mandjer anbere

benifen junäd^jl an fid) unb i^ren Vorteil. Olur 3)eutfd)e konnten

in bem ©lauben (eben, ba^ bk 3ntereffen aller ©moffen ber

2öelt bk gleidjen feien. 5!)land)er @ojialbemofrat mag nidjt

international benifen. @d)on ber @(^lad)truf : „Proletarier aller

5änber »ereinigt eud^!" wirb i^m nid)t gefallen, benn ein orbent«

lid)er 3lrbeiter ifl fein Proletarier. S)aö Kapital fe^en wo^l

alle nod^ alö ©egner an. 2lud) barin mag fid) ein 2ßanbel »or*

bereiten, ba bk Sinfidit kommen wirb, ba^ ba^ Kapital ju i^rer

^ri^altung nötig i|l. @ie werben beim gortfc^reiten ber ©ojiali»

fierung noc^ böfe (Erfahrungen madjen, benn ©ewinn bringt fie

nic^t. @o»iel mir befannt, gibt eö eine rein fo5ialijtifd)e 2Birt=

f({)aft auf S)]eu=@eelanb. @ie wirb nur baburc^ aufred)t er*

galten, baf? (Englanb fortwä^renb jufc^ie^t. 3>aö @taatöwefen

ijl ba^er unrettbar »erfd^ulbet.

35ie Unabhängigen ^aben mit ben Q5olfd^ewiflen bk ^er*

binbung aufgenommen. @ie verfe^rten Ui bem ruffifd>=bolfd)e«

wiflifc^en „^otfdjafter'' 3offc in Berlin, unb hä einem geflma^l
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in bcr ruffifc^cn ^ot^dyaft wuvH auf baö SBo^l ber ^nUmatio-

nah QitvunUn. Q3cfonber6 njurtc babei btv übQiovbmU für

Qf^orbi^aufcn ^olpn genannt. 35ie S^ttungen fprac^en offen bar*

über, ba^ er Syiillionen »on CHu^Ianb empfangen ^at, wie er be»

Ipauptef, für bie ruffifc^en ©efangenen, mt 3offe behauptet, für

bolf(^eit){flifd;e SBerbungen. 3>a§ frembeö @elb fowof;l bei ben

aufrü^rerifc^en SO^atrofen ivie bei ben @partafi|len eine CHoUe

gefpielt ^at unb nod) fpielt, ijl n)o^l anjnne^men. ^^on ben

erflen SO^eutereien ber EDZatrofen führten S^ben ju ben Unab»

pngigen. 3)er Dteid)öfan5(er 3)lict)aeliö nnb @taatö j'efretär »on

Kapelle griffen fie beöwegen im JP)erbjl 1917 im 9teicf)6fage an,

leiber o^nc genügenbe Q3ett)eife yorjubringen unb o^ne bk Unter*

flü^ung beö £Hei(^ö(ageö ju finben.

internationale Q3ejie^ungen l^at eö immer gegeben; fd)on

J&anbel unb 2Banbe( bebingten fie. Surften, 3(bel, ©ele^rte,

^ünfller, Vertreter beö .^anbelö unb S5erfe^rö, @e(b(eute unb

Öleifenbc Ipaben fie gepflegt. 3(ber bk ^uQt^öviQUit ju be*

flimmten 5öolfögemeinfcf)aften fe^te i^nen ©renjen. Um freiejlen

\)on fol(i()en ©renjen ^aben fid) bie 33e^errfd)2r beö ©elbmarfteö

unb bk 3uben gemacht, bie htibt mlfaä) jufammenfaUen. (Eö

gibt aber aud) unter i^nen 3(uöna^men. S3on ben grofen gei*

feigen Q5ett)egungen foU ba^ S^riflentum bk ganje 2ße(t um«

fpannen unb burc^bringen. lind) anbere Oteligionen Ratten ba^

glei(f)e @treben. 3(ber au(^ fie mußten ben t)ö(fif(fyen Q3efonbcr*

Ipeiten 9ted)nung tragen unb ^aben eine tjötlige 3nternationaUtät

niä)t erreidjt. ^uU^t t)on alten finb bk Q5efi$lofen gekommen.

@ie ttjollen eine klaffe aller ^ölUt jufammenfaffen unb ba-

bmd) i^rc ^kU erreidjen. 3>ie Q3ett)egung ijl nic^t nur geiflig,

fonbern will fid) mit ©ewalt burd)fe^en. 3)a^er ipilft gegen fie

aud) nur ©ewalt, jumal i^re geiflige ^BtiU bürftig unb ro^ ijl.

3>ie SÖerfu^K, burc^ D^ac^giebig^it unb Söergleic^e mit i^r 33lut
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ju fparcn, ftnb t)crfe]^(t unb jeugen t)on gefd)tc^flt(t)ec unb poli»

fifrf)cr Unfcnntntö. ^Ue fold)c Q^cn^egungcn pflegen feinen gleici)«

mäßigen 5auf ju nehmen. 3n einzelnen ©cbieten jterben fie fd)on

ab ober veralten, wä^renb fie in anberen erfl beginnen, Swi J«

faffen. ©er internafionö(e Q5oIfd)ett)iömuö fc^tint gut ^vorbereitet

ju fein, benn er tvitt an mUn ©teUen jugteid) auf, o^ne ba^ feine

(Einleitung bemerkt i% S)a^er ijl er boppelt gefä^rlic^ unb

forbert ben rücffidjtölofejten ^ampf l^erauö, SGöä^renb ict) biefe

Seilen fc^reibe, melben bk ^titun^m ba€ fd)recflic^e Snbe t)on

£iebfnecbt unb Dtofa £ujremburg» ^in nvarnenbeö Q3eifpiel, aber

aud) eine ernjte SOIalpnung für bU mkn, bk ben Q5oben für fold)e

©iftpflanjen burc^ ^rugbilber ber grei^eit unb burc^ fc^ranfen»

löfe ^ÜQillo\iQhit vorbereitet i^aben.

S)er didii)MaQ l^at in biefer ^tit beö O^iebergangeö flarfe

X)emütigungen erlitten. J&ielt er fic^ »oriper für unbefiegbar, fo

tt)urbe er nun buvä^ bm Umflurj rürffidjtöloö hikkt gefc^oben.

SOZan mu^ n)ünfd)en, ba^ er tvieber ju feinem Otedjt Ifommt, benn

er ifl bk gefe^mäfige 35ertretung beö beutfc^en ?35olfeö. ©ollte

er bod> nod) fout^erän warben, bann mu^ er lernen, bk Partei*

intereffen nic^t mel^r über ba^ 2ßo^l beö ?33aterlanbeö ju jtellen.

£eiber mu^ bejnveifelt tverben, ba^ baju bk nötige politifc^

Dteife beö Q5ol!eö vor^anben ijl.

(Ein J&inbernie für ben Sin^eitöj^aat fd)eint ^eute buvd) ben

Diücftritt ber Sürjlen gefd)tt)unben ju fein. 91un muf man aber

ba^ feltfame ©d^aufpiel erleben, ba^ nid)t nur bk mUn Q3unbeö*

flaaten aU 'Stä^aatm bejlelpen bleiben nvollen, n)a^ iö) für

erflärlic^ unb gered)tfertigt ^alte, fonbern ba^ fogar neue ©e*

bilbe entfielen follen, mt bk t)om 3(bgeorbneten ^rimborn unb

©enoffen erflrebte r^einifd)=tt)ejlfälif(^e Dlepublif. ^ielleidjt

fpielen baUi fonfeffionelle ©rünbe mit; follte £Hom feine J&änbe

im <Bpkl ^aben? (Eine @tärfung beö beutfdj^n Öleic^eö mtb
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babutä) n\ä)t crjielt. ^ö erinnert melme^r an baö beutfd^K (Erb-

übel ber ^tv^pUtHtun^ mb beforgt bk @ac^e 5er 'gtinbt, S)ie

bmä) Q3i6marcfö fraftöoHe ^unjl gefc^affene (Einheit ifl jer»

fallen. 3l^re Q3ür9en, ^aifertum unb Q5unt>eörat, finb t^er-

fd)n)unben. !5)er beulfc^e ^raum fann mtbtt geträumt werben,

3lber !^räumer nü^en unö nicf)tö. STlur 3)Zänner fönnm unö

Reifen, bic i^re ^lufgabe nic^t im Dieben, fonbern in ber Zat

fuc^en. —
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^rcufen unb ÜDeutfdjIanb finb »or bem Kriege fe(6|l öon

unfercn Seinbm aU bk bejlrcgiertcn Sänber anerfannt 3m
^vk^t lautete <ö anberö, unb unfer betörteö ^ol^ glaubte bem

Seinbe unb ben regierungöfeinblicfjen Parteien. 3>i2 trauricjen

^er^ältniffc ^aben erjl mzbtt bk @2^nfud)t nad) ben früheren

georbncten Swl^^nben ertt>ecft, aU fid> bk neuen CHegierungen un'

fä^ig ertt)ie[en,

?33orbiibIic^ unb ma^gebenb ifl in bem fat|erUd)en !5)eutf(^*

(anb baö ^reu^ifd^e @taatömtni|lerium gen^eien. iDort Ipabe

td) junäd;fi nH £ate, aber aud; a(ö aufmerffamec ^u^övtt ge*

fcffcn. 3w"fl^:)f^ fi^I ^öö ^ufere vorteilhaft auf. (E5 (;errfd)te

eine ruhige 2öürbe, fein SSJlitglieb fiel jiemalö auö ber DtoUe.

^id)tii öcfc^a^ o^ne fdjarffinnige unb fad)t)erflänbi9e Überlegung,

^reu^en muffe mafgebenb (ein, md)t nur aU flär^fler, fonbern

aud) alö politifc^ fic^erjler (Btaat '^k fübbeutfdjen Staaten

l^aben fid; nie burc^ politifcfyeö @tücf auögejeidjnct. 3f;re

@tärfe unb ^ebeutung lag auf anberen ©ebieten. ^^vt gc*

priefenen gr^i^eiten konnten fie fic^ leijlen, tt>tii ^reufen eö für

fi(^ ni(i)t tat (Eö ijl nic^t auffallenb, ba^ gerabe unter bm
©übbcutfdjen bie S)emofratie ben beften Q5oben fanb. ^a|;:r,

©röber, ^auömann unb (Erjberger ttjaren bk erflen 3)länner ber

neuen Otegierung. 2ßaö ^aben fie gen^irft mitfamt i^rem ^rä*

fibenfen, bem ^rinjen 9)lajr, ber auö bem bemofratifc^en ^abm
gekommen tt>ar unb fic^ innerhalb eineö 3a^reö gtmaufert l;atte?

!5)aö preufifd)e SOZinijlerium ttjar greil^eiten nid)t abgeneigt.

(Eö befanben fid) fogar 50länner rec^t liberaler 3Cnfd)<iuungen barin,,

bod; tt)aren fie feineemegö bemofratifd), fonbern föniglic^ gefinnt.
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ühtv hcv @eifl 35et]^mattn*^onn)cgö fdjwebte üBer bem @attjen.

^an tat eö unter grofcn 35ebenfcn, glaubte fid) aber bcn 2(uö«

fü^nmgcn bcö ^räfibenten nic^t t)erf(^Ueien ju fönnm. !5)aö ijl

mir untjcrjtänblid) getDefen. 3ßenn man triftige Q3ebenfen gel*

tenb ju machen '^at, fo muf man au(^ bamä) ^anbeln. O^ur

njenige Hieben fejl unb jlimmten bementfpredjenb. !Öie CHacf)*

giebigfeit gegen bie ^olen ^at fid) bitter gerä(^t. !5)er 50Zinijlcr

Sen|e ^ßtte nadjbrücflic^ auf bk Solgen ^ingemiefen unb ^at mit

feiner ^nfid^t re(l>t behalten. 3(m fd^ärfj^en traten bie @egen«

fä^e Ui ber preufifdjen 2Bal^lre(l)töt)orlage ^ert)or. Q3ebenfen

r;attcn alle au^er ©raf Stöbern, ber in @tra§burg mit bem

gleid)en Sßalplrec^t glaubte gute (Srfal^rungen gemadjt ju ^aben,

unb JP)elfferic^, ber bk innere Sage für fo gefä^rbet l;ielt, ba^

bk Verlage nic^t ju umgeben fei. Oh Q5et]^mann feiner Über*

jeugung gefolgt ifl ober ob er fic^ burd^ ^erfprerfjungen »er*

))flid)tet l;ielt, wei^ id) nidjt. 3)ie SOlinijler, bie einen able^nenben

©tanbpunh, einnahmen, finb befannt. @ie finb auögefdjieben,

al6 bk fofortige (Einbringung ber 35orlage bef(f)loffen n)urbe.

S)Zir alö @olbaten ttjar bk^ nid)t ijergönnt. 3" ^^^ entfdjeiben*

ben ^^rcnratöfi^ung tvaun auä) alle @taatöfefretäre aufge*

boten, obfd)on eö fic^ um eine ^jreufifc^ Tlngelegenlpcit l;an*

belte. @ic flanben fämtlic^ auf feiten beö Dteicfjöfanjlerö, mit

5(u6na^me t>on ^rätfe. 3)aö (Ergebnis l^abe ic^ immer für

ein ^ngf^ergebniö gehalten, obfc^on bie Dtegierung bamalö nod^

über alle 3)la(t)tmittel t>erfügte. 3" njeldjen 3«9^P«^«iff^tt

man bereit tt)ar, jeigte eine an mid) burd) ben Unterjlaatöfe^retär

Sßai^nfcbaffe bamalö übermittelte ^umutun^f mv follten ikh'

fmö;)t freilaffen, ba^ würbe einen guten (Einbruch mad)^n. 3Benn

bk (Entmicflung je gejeigt ^at, ba^ CHaci^giebigfeit @d)n?äd)e iji

unb bcmentf))re(^enbe S^lg^« nac^ fi(|> ^k^t, fo ijl eö ^ier ber
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goU gettjefcn. HU einfl nad) ^cfrf^loffener ©i^ung einige SSJli*

nij^cf fc»em Äanjler no(^ einmal i^rc Q3ebcnfen äußerten, cnt*

gcgncfe er im ^ottQt^m: „3a, eö ifl bk ^titf bk B^itV^ ^in

Qvo^cv 50iann foU fid) aber niä}t öon ber 3^i^ meiflern (äffen,

fonbern i^r bie £)'ticf)tun9 ^eben» @d^eibemann ^at nad) ^etl^*

mann^ lih^anQi ^t^a^tf er fei fein 'Diplomat, aber ein @taatö*

mann gewefen, <Er war Beibeö nic^t, aud> fein ©taatömann, benn

ein (Staatsmann barf feine ^uvä)t l^aben» @o ereilte i^n fein

@efd)icf tro^ ober t)ielme^r wegen feiner ^aä)QkhiQUit @elbjl

feine alten ^n^änger »erliefen i^n. Subenborff ^at mir furj

md) meiner Ernennung jum SOlinijler, alfo fd)Ott im ^erbfl 1916,

gefagt: „Q5et^mann bringt nie einen Srieben fertig, er muf

fort!" 3)aö mögen fic^ bk merfen, bk behaupten, £ubenborff

l^abe am iEi^enfinn, (S^rgeij ober Un\?erjlanb ben ^rieg weiter*

geführt, o^ne an btn ^vkbm ju benfen. (Er ijl auf il^n 'btbaii)t

gewefen t)on bem 3(ugenblicf an, wo er in bk einflufreid)«

©telhmg eingetreten ifl.

3cl) ^aht ba^ preuf if(l)e @taatömini|lerium fowo^l in feiner

erjlen ^niammtnUf^un^ tt>k nad) feiner ^rgänjung nad) 3(uö*

fdjeibcn ber oben erwäi^nten SOlitglieber in banfbarer vSrinnernng,

Dlicbt mit jebem feiner SOZitglieber hin id} eint)erflanben ge*

wefen, aber alle waren finge, gefdjäftöfunbige 5}länner t)on vor*

nei^mer ©efinnung, mit benen man gern ju tun Ipatte, @ie

Ipielten fid; an bk alte bewährte Überlieferung unb fnü^ften

an bk gefd)id)tlid)e (£ntwicflung an» 2)er J^aupt\)ertreter in biefer

9vid)tung nadj gorm unb 2ßefen war ber 3)lini|ter üon 35reiten*

had), @elbjl mand>er ©egner wirb /e^t bk eprlid^e, fidjere unb

unabl^äugigc ©efc^äftöfü^rung unb bk 3(ufred>teripaltung ber

Drbnuttg im @taatöleben jurücfwünfdjen»

?öor ben Dteidjögefdjäften fam ba^ 5)linijlerium biöweilen

ju furj, (Es würbe nid)t immer rechtzeitig unterrichtet unb ge*

133



I^örf. ®o^ foH fdiott feit 'i^üUm ^tit fo (^mc^tn fein. Oft

tDurfce TCbfleHung btefeö SO^angetö geforbert unb auc^ jugcfögt,

^bci' im Strange ber ?öer^ältniffe tt)urbc eö auc^ bisweilen

tt>icbcr t)ergeffen. So fehlte ber umfaffenbe ©cijt, htt allem

gerecht tt)irb.

S)ie ^iit beö ^anjlerö 2Dlid)öe(tö ifl ju furj gewefen, ftlö

bftfj fie Stnfluf gett)innen konnte. 5S)lan mtb aber bem treuen

unb pflirfjterfüUten SOZonne feine ^djtung nic^t »erfögcn. 3m
©cgcnfalj ju anberen tt)ar er fro^, alö bie Q^ürbe t)on il^m ge-

nommen n^urbe,

20?it bem ©rafen JP)ertling ]pabe i(^ oft unb gern ju tun

gel^abt» (Eö ijl begannt, ba^ er fic^ nur fc^weren JPjerjenö jur

Übernahme ber Dteid^öleitung entfd)(offen ^at, nad)bem er bk

2(ufforberung baju fc^on einmal abgelehnt l^atte. @eine ^ater*

lanb^liebc unb fein ^flidjtgefü^l n>irb j'ebermann anerfennen.

3(ber er n^ar fdjon ^u alt, um tatkräftig einzugreifen, obfd)on

eö il^m an Sntfd)lu§fäl^igfeit !eineön)egö mangelte. @eine ^ctupt^

iiävh lag auf bem &thku ber SSermittlung. @ie mürbe i^m

na(t> eigener Eingabe oft erfc^tt)ert unb be^inbert burc^ feinen

©egner (Erjberger. 3c^ ^aU i^m me^rfac^ ^orgejlellt, ba^

biefcr überalterte unb unfähige Dteictjötag V)erfd)tt)inben muffe,

tt)cnn mr ju gutem Snbe fommen wollten. (Er jeigte fiel) auä)

feincömegö abgeneigt, meinte aber fc^lie^lid), eö fei ju fpät.

3um lef.ten SÜZale ^aht iä) i^n t)or feiner 3(breife naü) (Bpaa ge*

fe^cn, alö bort bk (Entfc^liiffe über ben Sßaffenjlilljianb gefaxt

n)erben follten. Sr ^at aber barüber nidjt ju mir gefproct^en, tt>av

aud) ^ielleic^t nod^ nid)t unterridjtet. Sr mad^te bamalö einen

red)t alten unb müben (Einbrucf. 3d) bin überjeugt, ba^ ber

9)iebergang beö didä)ti unb bie Ummäljung im 3««^^« ^^n Sin*

flu^ auf feinen ^ob gewefen finb.

3)ie Sf^i^^im^Qkvunci be« ^rinjen £i)lajr ^on Q3aben ^aU iä)
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nur in i^rcn TCnfängcn «rkBt. 3)ie jaljlrctrfjcn 50?intjlcr

ol^ne ^crtcfcuillc wann crjl im ^ntjlc^cn, 3r;rcu 3^^^ ^^^^

man »cr^cMid; ju crgrünbcn fud)cn, ivcim mön fid; nii)t mit

i^ncn alö notmcnbißcm ^ühd)öv bcr J)cmofrat{c obfinbcn ivtll,

©oöicl td) mid; erinnere, t^abe id) nur ©röber, (Erjbcrger, (Sd;ci*

t>emömt unb Q)aucr ö(ö SDliniflcr erlebt, 06 fic ober nnbcre @e»

woltcn mid; entfernt Ijaben, tt)ciO id; nid;t. 3d; lege 2ßert barauf

fejljujlcnen, bo^ id; nid;t freiwillig (jc^öngcn hin, ba (geglaubt

tvevbcn fcnnte, id) l)ätu in fd;n)crer Jage beö Sßatcrlanbcö meinen

^oflen t>erlaffen. !J)er Vorgang ttjar eigenartig genug» 3^
lernte ben ^rinjen 3Jiajr erfl in 55erlin kennen. (Er war fcf;r

freunblid; ju mir unb erinnerte fidj, bafi id) an ber ©pi^e eineö

babifcften ©eneralfommanboiS gejlanbcn l^attc. SBcnige ^age

fpäter n?ar id) ju einer ©i^ung gelaben, !iDcr ^rinj begriijite

bie ?öerfammlung unb \)erabfd;iebete fid; fofort ivieber, ba er

wegen eineö wid;tigcn 5^ronv>ortrageö jum 5\ai[er far;ren muffe.

Q3ei feinem Si^rlgö^ö^ n)ed;feltcn wir nod; einige 5ß3orte, wobei

er wieber fel;r freunblid; war. Q3ei bcm ^f;ronyortröge t}at er

bem jlaifer meine Sntlaffung jur Q3ebingung gcmad;t. ^ätu er

mir ein 2öort üon feiner 5lbfid;t gefagt, fo würbe id) bem i^aifer

bie S^^anQ^laQt erfpart unb fofort meine (Entlaffung erbeten

Ipabcn. 2)a($ ^erfal;ren l^at mir nid;t gefallen, aber für bit

Sntlaffung bin id) banfbar gewefcn. !4)ie hirje (Spanne feiner

5lmtöfü^rung l;ätte er alö beutfd;er ^ür^ lieber nid;t erleben

follen. ©icfc Dtegierung i\i jlillfd;wcigenb \?crfd;wunbcn. Olie»

manb fd;eint i^r nad;getrauert ju l;aben. £cib tut eö mir um
ben alten ^al?er, ben id) gefd;ä^t l;abe. Sr wujjte baiS SO^itglieb

ber Dtegierung v>om ^arteimann ju fd;ciben unb war ein gcrabcr

9}lann. @onfl aber finb mir bit ©d;waben, bii id) im ^dbt in

ber (Sommefd;lad;t unb vorl;er alö ©olbaten fcnncn gelernt l;atte,

hü weitem größer erf((jienen, alö i(jre ^olitifer unb ^Btaat^*

männer. '
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3>a6 bcuffc^e JP)eer, ba6 1914 in baö gelb sog, war fcaö

t>cn!bar bejtc, baö j[e in einen ^rieg cin3:tretm ifl. ©rünblit^

ouögebilbct, fcjl gefügt un5 pflid;tbett)u§t, tjon ber cigenm unt

t)cö ^olfe«5 53egeiflerung getragen, v^ar eö jcber 2Cufgabe ge»

jDadjfen. 3«"^ ^^f^^« 3)Za(e maren Dteferüebilbungcn von 3(nfang

on bcn altiüen ^ruppenförpern gleid^gejlellt. Q5eibe marfc^ierten

nnb fod;ten nebcneinanber in benfelben Armeen. @elb|l £anb*

jve^rtruppen tt)urben fofort v>or fdjmierige ^(ufgaben gejleüt»

©ic täuf4)ten bk in fie gefegten ^rn^artungen nic^t, ber befle

Q3en?ciö bafür, ba^ i^re 2(uöbilbung unb ^rjie^ung nac^ ric^*

tigen ©runbfä^en erfolgt njaren» Srvtifti ^attm beflanbcn, ob

unfer S3olf unb mit i^m bai J^eer nad) ben langen griebenö*

Jahren mit ber gehobenen unb »ernjö^nten Lebensführung, ber

^verfeinerten unb' überfRannten Kultur unb tjieten anberen jer*

fe^enben (Einftüffen ber ^errfdjenben ^tit nod) in ber Lage fei,

^ufgöbcn ju löfen, bk an SÖlut, (Entfagung unb Eingabe ge*

tualtige 3(nforberungen j^ellten. @ie ermiefen fic^ aH unbe*

grünbet. 2)er ^ern beö 33olfeö unb beö ^eereö war gut, unb

bk fd)Ierf)ten Q3eftanbteile famen noc^ nic^t jur ©eltung. ^ber

fie waren t)or^anben, benn unter SÖlitlionen t>on 5[JlenfdK« finben

\iä) immer Untüchtige, (Sigennü^ige, S^JS^i^ge unb ^erbredjer,

!5)aö Offijierforpö war burc^ Überlieferung unb Sr-ie^ung

»on folbatifrf)em (Seifte erfüllt, pflirf)ttreu unb t)oller ^ater»

lonböliebe. So fa^ in bem Äoifer unb Könige feinen oberjlen

Kriegsherrn, bem eö \>on ^erjen ergeben war. 3^"^ öerbanfte

es feine ©tellung unb fein ^nfe^en» 2)ie älteren Offiziere (;atten
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feine gürforge für t>ö6 ^eer t)on feinem Dtegierungöantrift an

htoh(i6)ttt nnb hk jüngeren wußten eö niä)t anberö, aU ba§ ber

Äöifer für unb mit feinen Zvnppm Uhtt unb wivtu, @ie

fannten unb fallen il^n nur aU ^olbatm. gür il^ren Q5eruf

toavm fie alle gut tjorgebilbet» 3m Kriege foUten fie »on ben

Sül^rern l^erab Bio ju ben jüngjlen erfl bk ^robe i^reö ^önnen^

aMegen, benn nur ttjenige kannten ben Ärieg auö (Erfal^rung.

S)aö Offijierforpö entflammte ben t)erfc^iebenjlen Greifen beö

gebilbeten ?33olfeö. 'Q5ei einigen ^rujj^en traf bieö nic^t ju.

S)urd) Überlieferung unb gegenfeitige Q^ejiel^ungen ergänzten iiä^

i^vt Offiziere auö bejlimmten Greifen unb gamilien. '^a^

fü^rt ju 533orurtei(en. (Sine 9)lifcf)ung o^ne Dtüdffidjt auf bk

^erfunft erfdjeint ridjtiger. '^k gegenfeitige ^erü^rung ijl

allen ^beteiligten nü^lic^. ©er @efi(f)töfreiö erweitert fic^, ?35or*

urteile fd)n)inben unb Dteibungöflädjen werben abgefd^liffen. Un«

feren ©cfiwertabel mödjte iä) in feinem Offijierfor))ö miffen,

Sr befi^t fc()on burcl) feine Überlieferung bk bejlen militärifd^m

(Eigcnfdjaften. £Hei(l)tum unb SBo^lleben waren t>ielen nic^t fern

geblieben, aber bk SOZenge war einfacl) unb -unbemittelt. 3(^

l^abe einmal' ben ?Borfd)lag gel^ört, jwifcfjen reicl)en unb armen

Offijierforpö ju fdjeiben» üvmt ^aben neben £Heicl)en oft einen

fdjweren @tanb. 3lber in einem Offijierforpö mu§ man tjer»

langen, bafj jiene fic^ be^errfdj^n unb biefe 9iücffi(l)t nehmen.

SiJleijl gejlaltete c«J fic^ fo, ba^ arme Offijieröanwärter fol(t)e

Truppenteile auffu(fyten, bie i^ren ^imln entfpradjen, Seute, bk

i^vtn ^üä)t\xm falfd) anwenben ober bamit proben, gehören nictjt

in ben Offijieröjlanb. 9)lir ^at bk 3lntwort beö Äommanbeurö

eineö ©arbeinfanterieregimentö gefallen, bk er einem ^ater gab,

aU biefer feinen @o^n jur Sinftellung mit ben Sßorten ^or*

flellte: „@ie fönnen t)on mir jiebe ^ula^i für meinen @ol^n for*

bern, mc ^od) fie aud) fei." S)cr ^ommanbeur antwortete bar*

140



auf: „@oI(l)c Znmvttt tann ii) in meinem Dtegiment nic^t

gcbraudjen."

i^ilbuntj ifl für ftbm Offizier nötig, Ipeute mel^r benn )e, n)o

unter feinen 50Zannf(^aften mU ©ebilbete aller üvt ju finben

finb, ^an barf fie aber nidjt ^um alleinigen ^a^^ah madjen,

benn ein ©elel^rter braucht nod^ lange nicfjt an guter @olbat ju

fein. <Bät einer Steige »on 3a^ren würben ^ä^nviä)t mit bem

£Heifejeugniö für bk ^od)fd)ulen bei ber Offijieröbeförberung

tjorpatentiert, tt)enn fie auf ber j^riegöfdjule befonbere geugniö*

grabe erreid)t l^atten. ©abur<I) feilten JP)ärten befeitigt werben,

inbem man ben längeren @(l)ulbefu(f^ unb ba^ babuvä) erreid)te

Ipöl^ere Zlttt berücffi(f)tigte» 3)aö Streben, bm llnwävUt jur

3lblegung ber CHeifeprüfung ju ^eranlaffen, mod^te mitgewirft

l^aben. @ol(^e jungen 2tutt überfprangen Ui ii^rer ^eförberung

anbere ^ameraben, bu fclion ein ober jwei 3a^re gute Dienjle

alö Offiziere getan Ratten. !5)aö l^at mir immer leib getan. (Eö

gel^t meifl fo im £eben, ba^ mm ^ävtm entflel^en, wenn man

Doripanbene ausgleichen will.

Über bk 55ilbung ber Offiziere l^errfd^ten oft merfwürbige

'}in]\d)Un im ^olf. Artillerie unb ^ioniere galten alö gelehrte

2ßaffen. 35ie ©elelprfaml^eit würbe in ber ^enntniö un^b 5(n«

wenbung ber ^at^^matit gefudjt. 3c^ bin felbfl Artillerifl ge«

wefen unb Ipabe mirf) gern mit ^at^tmatit befc^äftigt. HUv
jum ©ebraurf) ber Tlrtillerie genügte ba^ fUim (Einmaleins von

eins ^i^ jel^n. 2ßer ba^ ganje 2ßefen ber 2ßaffe t)er|le^en will,

braucht allerbings me^r, aber jn i^rer Tlnwenbung ijl es nid^t

erforbcrlirf). :Der ^atjallerie flanb man fremb ober feinbli(^

gegenüber, weil fie für bas @thitt bes Abels unb ber ^tiä)m

gehalten würbe, ^ro^bem befanben firf) gerabe in i^r recljt viele

]pocl)gebilbete, welterfa^rene unb fluge Seute. Am fd)le(i>teflen l^am

ber 3nfanterijl fort, wa^rfc^einlic^ wegen feiner ü)laffen^aftig=
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Uitf unb ttjcil er fo mülpfam im @tau6e marfc^icrte. ^ennot^

tt)ar er ber @oIbat an fid), (Eö tjl nidjt S^f'^'^^/ ^^^ Qtvabt auö

biefer 2Baffe bie mcij^cn unb bcfanntejlcn ^o^en Sü^rer ^cr\>or*

gegangen ftnb. 3d) ^aU manctjem Söater geraten, feinen @oI;tt

jur 3nfanterie ju geben, bk immer bie "Trägerin beö j^ampfc^

gettJefen i^k unb fro^ aller Zt^nit bleiben wirb» i^ein 2)ienfl

erjie^t fo unmittelbar jum @olbaten unb für ben ^rieg mt ber

3nfantcriebien|l.

Unfer S5olf ijl ein @olbatent)olf gett)efen unb ivirb e^

jpoffenflid; njieber fein, wenn ber Ipeutige ^vvwa^n geseilt ijl»

3(ber i)om ^ecrn^efen unb @olbatentum ^at eö babei bo(l> nur

n)cnig t>er|lanben unb me^r an ^u^erlidjfciten gegangen. 3(1^

mu^ bieö pfli(l)tmä§ig auöfpredjen auf bU ©efa^r l;in, ba^ e^

mir fe^r übel genommen werben wirb.

S)er SBeltfrieg Ipat in ber ©dieibung ber Offijiere nad^ ber

Sßaffcnjuge^örigfeit »ieleö geänbert. @ie finb \joU|länbig burd)»

einanber gewürfelt. !5)er Dteiter ^at nid)t nur innerhalb feiner

Gruppe am gu^gefec^t teilgenommen; unjä^lige Dteiteroffijicre

finb aud; in bk ^n^anttvk eingejlellt. (Eö gab feinen Unterfd^icb

mcl;r in i^rer ?öerwenbung. @elbjl ber fdjwere j^üraffier unb

ber fo oft öon unwiffenben ober böswilligen beuten angegriffene

©orbe bu Sorpö ^aben im freien 'S^lbt unb im @d)ü^engraben

gefodjten unb geblutet mt ber ^nfantm% X)er 3(rtillerijt unb

ber ^ionier l^aben neue 2ßege gelten unb alle möglid^m JP)ilfö«

mittel Ipinjulernen muffen. !Die neuen Sßaffen ber ©ranat» unb

50Zinenwerfer, ber 'S^nQ^d)if'ii unb 'S^nQ]tüQi, beS ^am))fgafeS

unb ber ^anjerfa^r;euge fowie bk Tluöbe^nung ber i)]ad)rid)tcn*

unb 35eobad)tungömittel forberten weitere i^enntniffe unb fertig*

ftitm* 2(uf biefen \>erfd)iebenen ©ebieten trafen fid> bk Dffi*

jiere aller Sßaffen. iDie ^nberungen fc^ienen fo einfc^neibenb,
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bd^ mtrf; einige JP)orf|frf)unc^rcr um bit (Erlaubnis ju Srontreifen

gebeten l^öben, um feflfleUcn ^u Ifönnen, oh ber £ef;rbctrieb i^rer

Sßiffcnfrfjöftcn 5er ^atl}cnmtif unb ^f;r?fif in ben ^ö^tvtn £e^r*

Änj^altcn md)t auf anbere ©runblage in jleUcn fei, @ie ^aben

bie Dieifen auögefü^rt unb i^re (Erfahrungen niebergclegt. 3(^

Ipabe fie aber gen^arnt, nidjt alU^ auf bie (Erf(f)einungen biefeö

^riegeö ju grünben, ber bk it)irf)tigjlen SoJ^»«^« ber j^riegfü^tung

nur in ^Cuöna^mefänen gejeigt ^at 3mmer^in mu§ man auf

glei(l;e Srfrf^einungen aud; in fünftigen Kriegen gefaxt fein unb

bal^er bie neuen 50^ittel ber;errf(^en» 5)aö gilt für btn Offijier

unb in bcfd>ränfterem ^a^e aurf) für ben @olbaten. !^a^er

fann eine abgefür^te I^ienjljeit ipeute weniger benn ft auöge»

bilbete Gruppen liefern. 3)ieö njibcrlcgen ju woUen burd) btn

JP)intt)eiö auf bit furje 3(uöbi(bung beö (Erfa^eö ijl verfehlt,

©ie genügte nic^t unb l^at t)ie(e Übeljlänbe im ©efotge gehabt,

bit n\d)t (;ert)ortraten, folange nod) bit alten 2DZannfd;aften über»

njogen, ^on il;nen Ipörte man oft genug hti ©ef^djtö^anb»

lungen unb 3lrbeiten ben flrgerlid>en 2(uöruf : „3^r jungen Äerle

feib ju bumml"

'2)ie im grieben auögebilbeten unb burd^ btn ^rieg ge*

übten Offijiere bcö Q5eurlaubtenflanbeö ^aben fid) Umf^vt @ie

glid^en il;ren aftiven j^ameraben an ^flid;ttreue unb 0))fermut.

3m 5aufe beö ^riegeö njurbe t)erfud)t, ^mt^palt jtt)ifd)en htibt

ju tragen. !J)ie ungleid;en Q3eförberungö»erpltniffe jum @tabö*

Offizier boten baju eine ^anb^abe. S)er Unterfc^icb ift fpätzr ge*

milbert, ale fid; bit Offiziere beö Q5eurlaubtenflanbeö in gü^rer*

fletlen htm^vt l)atttn. 3m ^rieben Ratten nur fe^r feiten 35e*

förberungen biefer Offijiere jum ©taböoffijier flattgefunben, ba

bit n?enigen Übungen nid;t genügten, fold^e §ül;rer auöjubilben.

3(le fie aber burc^ ben i^rieg geübt n>aren, Ratten fie auc^

fd;neller beförbert tt>tvbtn follen. (^in ©runb jlanb allerbingcJ
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enfgcgen. ^ei hm flörfcn liu^fällm ^ttm fie halb ju Dtegi»

mcntöfüiprcrn Iperan^ellanben, gür tiefe ©feUen ifornmeit aber

anbere (Ei^enfdjaften «n& (Erfal^rungen in ^etrac^t, alö fcer

Ärteg fie enftpidfeln fonn, j. 05» fc^on tie ga^igfeit &er 2(uö*

njai^l, (Erjie^ung unb ^fuöHltung eineö Offijierfor^ö.

(Eö JDurbe au(^ kmängelt, t»a^ Offiziere beö 35euclaubtett*

jlanbeö niä)t in l^öl^eren ©täten ^ernjenbung fanben. ^m
tvaren akf gefdjulfe 3(t>|ufanten unb @eneralflö6öoffijiere für

bie fielen ungefctjulten Unterführer ol^ne fa(f)männifd)e S3orfennt-

niffe bk unentkl^rlic^en S5ermittrer mit bcn l^öl^ercn Äommönbo*

fleUen. (Eö ^ah aiber mä) @UlUn, wo man ^ewiffen^afte liv'

Ibeiter ol^ne Sac^Hlbün^ ^ekauc^Kn fonnte, Offiziere beö Q5e»

urlauBtenflanbeö finb benn aud) fpäter tjielfaci^ Ui Ipö^eren

^tähm t)ern?enbet; in ben nieberen @tä6en waren fie f(^on frülp*

idtiQ »ertreten. S^ ijl nid)t fo einfach, wä^renb eineö ^rie^eö

mit eingelegten (Einrichtungen ju bredj^n. 50lan ^ann fid) nici^t

auf ^erfu(i()e einlaffen, ha fie ju fcfjwere ^ol^tn l^aben können*

^ier mu^te man um fo mel^r ah\väd)tn, weil Unfenntniö unb

Q3oöl^eit kl^au|)teten, ba^ bk attmn Offiziere auf Sofien ber

anberen 9efd)ont würben. 2ßer ben 3)ien|l ber 3(b|utanten unb

©eneralflaböoffijiere im gelbe fennt, wirb ben 55e3riff ^6)0*

nung mit i^m nid^t in SSerbinbung bringen fönnen.

Unter ben nid)tattmn Offizieren gab eö einen iparten Unter*

fdjieb in ben Q^ejügen, ber hü bem Un^m Kriege fc^wer inö @e*

wi(t|t fiel. 3Ber im grieben eine öffentliche (Stellung httUibtU,

erl;ielt neben bem Offijierögel^alt ben größten ^eil beö (Ein«

fommenö feiner griebenöflellung. 3)ie freien Berufe, @efcf).äftö*

leute, 33efi^er ufw. belogen nur ba€ Offijierögelpalt. ^iele »on

i^nen jel^rten i^re (Erf))arniffe auf, mußten @d)ulbett macf)en ober

mit i^ren gamilien barben. ^in fojialbemofratifcl)«r 3lbgeorb»

neter benu^te hm 3luöflanb in Oberfc^lefien ^u einem ^uöfall
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gegen bk Offistcre. (Er forbcrfc für hk fhcifcnben Q^crg*

arkttcr aU ^inbtßo^n jc^n Wlatt mb fügte ^inju, bk Offi-

ziere in i^ren j^afinoö merffcn allerbing^ niä)U »on 5er S)]ot

3d> fonnte fciefe töridjte ^elpauptung leicht tt>iber(egen. ^ie

Seutnantö, au(^ bie »erlpeirateten, Belogen ^ier in feer Heimat

t>ic Gummen nid;f, bk er für bk ©treifenben aU ba^ ^oU
njenbfgjle kjeic^nefe, unb mele ^afinoö Ratten gefdjioffen tt>tvbm

muffen, ba bk Offiziere bk ^ojlen nid;t tragen fonnten. SOZön*

ä)ct 9^otfd)rei ijl an miä) gelongt, in bem Offiziere für fic^ unb

i^re Samitien bk Q3eföfligung auö ben 5i)lannfd)aftöfürf)en er*

böten, weil fie nic^t einmal bk Menömittel, gefd)n)cige anbere

$)eknökbürfniffe bejtreiten konnten, 3)er voreilige Dtebner foUte

fi(^ einmal bk ^afino^ anfe^en, in benen tjerwilberte @olbäten-

räte mit i^ren 3)irnen l^auflen, ba l^ätte er niä)t nur t>on 2ßol^l-

leben, fonbern üon ^erfd;n)enbung fpred)en können. !5)ie 35er«

^e^ung mu^ in ä^nlidjer SBeife mit £üge unb Unmiffcn^eit ge*

arbeilet Ipaben» 5S)lanc^er einfad)e ^ann war erjlaunt, njenn

er bk mYtlid)m ©e^älter ber Offiziere erfuhr. J&eute ijl ber

SOIa^flab bafür vollenbö \?erfd)oben, tt)0 2Crbeiter £ö^ne be^iel^en,

bk ber gereifte 9)^ann, ber ijiele 3a^re unb £0^ittel auf feine

^(uöbilbung »envenbet l^at, nie erreid)t. 3d) gönne bem orbent*

liefen unb fleißigen Tlrbeiter feinen guten 5o^n "ocn JP)crjen» €r

foll aber mä) bem anberen fein red;tmä^igeö 5eil nid;t miß-

gönnen, ^en ^ojialbemofraten mag eö wo^l red^t fein, wenn

»iele ©ebilbete burc^ 3)^angel unter i^ren @tanb finfen, aber

ber ©efamt^eit unb bem ^taatt if! bamit nid)t gebient.

X)ie Offijiere Ipaben tro^ mandjer D^otlagen i^re ^flit^t ge»

tan, @ett)iß gab eö unter i^nen aud; t?iele nid^ unb tt)ol^l«

Ipabenbe. Um fo ^ö^er ijl bk J^altung ber weniger bemittelten

ein5ufd)ä^en, bk neben i^nen unter fd)n)ereren Q5ebingungen il^ren

;j)ienfl tun mußten. —
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5iJlan(l()cm Offtjicr bcö Q5eurlau6tenjlanbeö ifl c« nid^t (j^*

lungctt, i»ie 3)Zanneösud;f aufrecht ju erhalten unb für bie Seute

ri(^ti3 ju forden, ©aju gehört lange (Erfahrung unb fort*

gefegte Übung. !Daö mad;te fid; nod^ melpr bemerkbar, dU an

bie ©(die bec älteren immer mc^r /unge unb /iingfle traten unb

galt unter biefen auc^ für bU attmn Offiziere. Über fie ijl

vid}tiQ geurteilt mit ben SGßorten: „@ie üerjlanben i^ren beuten

tjorjujlerben, aber nid^t vorzuleben." S)enn au(i) in il;rem au^er«

bienj^Iid^en 5eben lÜQUn fid> ©(^attenfeiten. (Eö fel^lte bie

SOIanncßreife unb bit Sebenöerfa^rung. Unb bod) finb mk
biefer 3w^^9^" ^^^^^ ^^i« (Einbruch beö ^riegeö ju 50Zännern

gereift.

SRan n)irb fragen, weöl^alb finb nid^t Unteroffiziere nnb

geeignete 20Zannfd;aften su Offizieren bef(>rbert? 5(nbere ^Ir»«

meen Ipaben biefe (Einrid)tung fc^on im ^vitbrn, fc^eiben aber bk

beiben t>erfd)iebenen OffizieröHaffcn tjoneinanber, inbem bk auö

bem Unteroffizieröjlanbe hervorgegangenen nur gett)i|fe @rabe

erreid;en fönnen. Sßir ^aben immer ein genjiffcö SOZaf von Q5il*

bung aU 3"9ö«9 S"«^ Offijieröberuf fej^gel^alten. CTlun hkut

ba^ 3fM3«i^ S«"^ einjährigen ÜDienjl ober au:^ bk Dteife für eine

l^ö^ere illaffe gewi^ feine @ett)ä^r für eine abgcfdjloffene ^ih

bung. 3lber irgenbeinen 9)Za§f^ab tt)ollte man Ipaben, um nid;t

inö Uferlofe ju geraten, ©laubt ein jeber bk 3(uöfi(^t ober bai

2Cnred)t jur 33eförberung zu l^aben, fo n)erben ber Unjufriebenen

nid;t tt)cniger werben. 3m i^riege n>ar eö felpr leicht gemacht,

ba^ nötige Q3ilbungözcugniö z« erreichen. 3mmer me^r ^iU

bungöanj^alten l^aben bamalö um bk Q5ere4)tigung gefäm^ft, ba^

Seugniß erteilen z« bürfen. 2lu(i^ ber ^ünfllerparagrap^ tt>urbe

irrigerweife von fold)en l;erangezogen, bk Offizier werben wollten;

er follte aber nur eine ^erfürzung ber 3^ienflz^tt im grieben ge*

wäl;ren, um bk Q3eeinträd;tigung befonberer ^unflfertigfeiten
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ju verlauten. S)ic Unwavt^äjaft auf t>en Offijier U^vmhtt er

nirf)t. !öa6 ijl »on t>en QJcteiligtcn mb auc^ von einigen Gruppen*

teilen »erwedjfelt.

3((ö (Erfa^ für felpknbe Offiziere tt)aren für ten ^rieg Offi»

jierflelbertreter unb SelbwekUeutnantö »orgefe^en. ^txH^

tt)oren Stt'^tferflenungen, bie aber für einen furjen ^rieg ge»

ttügt l^ätten. 3(tten verbienten Unteroffizieren unb nid)tbeför*

berten Offijieranwärtern foUte bamit eine 3ßolpltat unb eine

3(uöscid)nung geboten njerben» Oft genug ifl eö jum ©egentcil

auögefdjlagen ober n^enigflenö fo empfunben tt)orben. ^er Offi*

jierjleUtjertreter fonnte in feine frühere ©teUung jurürftreten,

wenn er überfiüffig geworben war. 2)a6 würbe mit Unrerf)t

aU ;5)egrabation angefe^en unb ijl fpäter geänbert. !iDer gelb*

webeUeutnant foUte Offijier fein, würbe aber niä)t immer fo

bel^anbeit, aud^ hlkh er jletö im D^ang ber jüngjte, !5)aö em))fanb

er aU Surücffe^ung, wenn i?iele /unge Offiziere i^n überfprangen.

^er ahm Unteroffizier fonnte bk ©teUung nur f(^wer er*

reichen, ba fie für i^n an lange ^ienfljeit gefnüpft war, unb für

ben 5»*i^^^tt tti<^^ hüht^altmf ba fie bort nidjt bcftanb. (Sr mufte

alfo tjerjid^ten ober fpäter nad) Sriebenöfdjluf auöfc^iben. ^itU

Uiä)t Ipätte er aud^ @d>wierigfeiten beim ©udjen einer S^'oiU

flellung gelpabt. (Einer ber Selbwebelleutnant^ ^at mir einen

^rief gef(t)rieben, worin er ben 3«f<*«^J^^«'^f«4) barauf jurücf*

fül^rt, baf, fie nic^t beförbert feien. 3>aö ijl bejeid^nenb für bk

2(uffoffung unb bk (Stimmung, aber ein.ju billiget Dtejept gegen

bm 3)li§erfo(g, benn mU waren jur Q5eförberung nicf)t geeignet,

anbcre finb beförbert. ^in anberer ^atu fidj an einen 3(bgeorb*

neten gewanbt mit bem 3Bunfd)e, £anbwelproffizier ju werben,

aber aU älterer 2i)lenfd> unb gamilienöater ^tu er feine 3^ei«

gung, eine befonbere ^tlbtntat ju »oUbringen. 3)aö war fe^r

i^vlid) mb offenherzig, aber auä) ein Urteil gegen fic^ felbfl.
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Utk biefc Seufe fonnten wie jthct 5S)löntt burc^ Befonbere 3(uö*

jci(i)nunci t)or t>cm gcinbc Offijier mrben. (Eö ijl a«d) eine

ganje 7(njal^l baju kför&ert SJlan ^ättt inbeö tt)eif^er5i3er

toritt fein Ifönnen. 2ßer in bem fc^njeren un& langen ©teHungö*

friede immer feine ^f(i(i()t Q^tan ^atti nnt» ein ?35orbilb für anber?

gettjefen mar, ber Ipitte Offizier n)erbcn fönnen, wenn er naä)

SGBefen, Tfuftreten unb perfönlic^en ?35erp(tniffen baju geeignet

war. ^He ©renjen ju iiberfjjringen ifl aber niä)t möglich,

tinb jwar mö;)t jum wenigflen ber 9)lannfd)aften falber, bk eine

fdjarfe ^ritif an ben ?35orgefe^ten üUn. 3^ Pi^^ ^»»^d^JOä^«,

biefe Reiben i^Iaffen »on ?35crgefe^ten ni(t)t ju fcf)affen, fonbern

fid) mit bem eingelegten ^öijefetbweBel ju begnügen, ber ber ge*

gebene $35ertreter beö Offijierö war. Q5ei ©eeignet^eit mod)te

er jum Offizier beförbert werben. 3n jebem S<*Ue wäre

aber jn prüfen gewefen, ob man bem SJlanne baburd) nid)t einen

91a(^teit anjtatt einer ^(uöjeic^nung jnfügte. 50lir ijl ber ^all

vorgekommen, ha^ ein auögejeidjneter Q^ijefelbwebel barum hatf

nidjt 5«m Offijier eingegeben ju werben, ba er in feinem f))äteren

Seben baburd^ in @d)wierig!eiten geraten würbe. 3" biefer

ücrj^änbigen ©teUungnal^me wirb nic^t i'eber, ber in gleicher £age

war, geneigt gewefen fein.

^ö i^t hin ^tt>tifd, ha3 im ^erlanf beö S^Ibjngeö Ui ber

3(uöwa^l ber Offiziere SiJlifgriffe vorgekommen finb. ^J^aburd^

finb £cute in bk @teUung geraten, bk niä)t ^ineingel^örten. !X)ie

?35orgefe^ten, beren Urteil hü ben S5orfd)lägen mafgebenb fein

mufte, waren ju jung unb unerfal^ren. @(f)Ott ein alter i^om*

pagnie(f)ef i^atte ^ix^t, feine Seute im ©teltungöfriege im 7luge

ju bel^alten. 35ie ifurjen Dtul^epaufen genügten nicljt, um bk ^In*

Wärter ju beobarfjten unb genau genug kennen ju lernen. SOlan

mu^te fid^ auf bk B^u^^i^k ^^^ Se^rgänge verlaffen, bk l^aupt*

fä(l)licf> bk bienjllic^en £eiflungen betrafen unb nur ein allge*
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mcincö Urteil ühtv bk fonfligen (Sigcnfdjaften ab^aUn, 3(tö bk

Prüfungen btv perfönHctjcn unb puölicf^en SSer^ältniffc in btv

Heimat immer milt>er ^elpanb^abt würben, fonnte baö (Ergebnis

ber ^uönjalpl nid)( einivanbfrei fein, ©a ifl eö er^ärüd), n?enn

man üon ben £euten ben STlotfdjrei ]^{)rte: „2ßir woHen

unfere alten Offiziere wieber l^abenl" S)ie lagen tot in ber (Erbe

ober franf unb tjermunbet in ben Sajaretten ober waren bienjl»

unbrauchbar in ber J^eimat» !öafür würben fie fpäter mit

@d)mu^ beworfen unb mit @(l)mä^ungen unb Q^eleibigungen

überl^äuft. 3n ber CHot beö ^riegeö urteilten über fie i^re J^eute

anberö, bic fid^ unter i^rer gü^rung fieser gefüllt unb gefeiten

l^atten, ba^ für fie geforgt würbe.

5ro6 mand)«r 5!)längel, bk jeber lange ^rieg im ©jfolge

^atf genügte ba^ Offijieriforpö für bk gü^rung hi^. jule^t. Stiele

Offijiere finb nidjt fä^ig gewefen, bk SJlanneöjucljt aufrei)t ju

erl^alten. ©ewiffe formen laffen fic^ leidjt angewöhnen. 3lber

jur 3lufre(l)terlpaltung ber S)if5i))lin gel^ört militärifdjsr ©eijl,

ber fi(^ nur burd) (Erjiei^ung entwirfein läft, unb bk S^^ig^^it,

i^n auf bk SÖlannfd^aft ^u übertragen, ^amit tjerbunben mu^

ein gewiffeö SOIa^ tjon ^Olenfdjenfenntniö fein, um jtbtn ^atm
riditig bel^anbeln ju können. Soor allem aber ifl bk (Entfd)lu^*

fraft nötig, feinen 2öillen mit allen 9)litteln burcl)jufe^en. 2>a»

hü barf t)or ben fd)4rfj!en 9)la^nalpmen nid)t jurücfgefd^redft

werben. 3ßei(l)licl)e Tluffaffung in bejug auf ©trafen unb 3(n*

wenbung t)on Sßaffengewalt, bk in ber J^eimat unb Ui ber

S3olf6t)ertretung begünfligt unb geförbert würbe, l^at ben größten

©djaben angeridjtet.

^od) einen ^unft will iä) berühren, ber aber fdjwer mä)-

juprüfen ifl. 3(^ ^U nic^t ben (Einbruch gehabt, ba^ |eber

^erwunbete ober franse Offijier ben S)rang gehabt f}at^ fdjnell

wieber an bk gront ju fommen. (Eö ifl erflärlic^, ba^ bie ^üt
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t>cc Stulpe, ^rlpolung unb ©enefuttg niä)t gern abgefürjt wirb»

2(ud) mocj eine ju beforgfe ärjflic^e 3(uffi(^t biöweilen dagegen

getüirft ^aben. !5)er Offister mu§ alber feine Zuf^aht in btt

gronf furfjen, fobatb er wieber (eibtid) baju imjtanbe ijl» 3<^

Ipabe Offiziere gekannt, t>ie felbjl nad) 5öerlujl t>on ©liebma^en

balb n>ieber im Selbe erfc^ienen unb tajjfer n>eiter fämpffen.

2)aö ^ätfe aUen jum ^eifpiel bienen foUen. (Ein folc^er ©eifl

bcr @e(16jtükrn)inbun9 unb pflichttreue mu§ alber ba€ ganje

^ol! erfüHen, tt)enn i'eber SJ^euling i^n frf)on mitbringen foH,

3m alten ^reu^en ^at er lange 3^J^ d^^^^^i<^t; im Ipeutigen

S)cutfd)lanb ijl er ujä^renb beö ^riegeö nid^t überall lebenbig

gen)efe«. —
ün bic Offiziere ttitt jie^t bie ernfle 5*^age ^eran, olb fie

unter ben »eränberten 35er^ältniffen n)eiter bienen follen ober

nic^t. ?35iele tt)erben glauben, eö nic^t ju fönnen, um nic^t gegen

i^re Überzeugung ju ipanbeln, S)iefe 3luffaffung mu§ man

acl)ten» 3ßer fi(^ aber nid)t gebunben fü^lt, foll in ©otte«

9f]amen weiter bienen unb fic^ feinem ^aterlanbe nic^t entjie^en.

liud) tin tren monar4)if(^ gefinnter 3Jlann fann in einem grei*

flaat 3)ienjle tun, wie eö in 5>'önfrei(^ aud) gefc^ie^t» i^ie Un*

orbnung unb ber SOlangel an SOlanneöjudjt werben hoffentlich

wicber fd)winben, ha ein JP)eer nur burc^ Unterorbnung unb @e*

iporfam befleißen fann. @onfl würbe eö jum jucljtlofen J^aufen

werben, ber ben ^taat in ba^ S5erberben fiürjt. (Sollte bit

weitere (Entwicklung baju führen, waö ifein guter 3)eutfci^«r

wünfcljen fann, fo würbe allerbingö für einen pflichttreuen unb

e^rliebenben Offizier in einem folc^en JP)eere fein Siaum melpr

fein.
—
3)ie alten planmäßig auögebilbeten unb erlogenen SJlann*

fcl)aften bc€ beutfct)en J^eereö waren üortrefflic^. 3« ^^^^^ 9^*

wohnten ^erbänben untereinanber unb mit i^ren Offizieren
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Hvtvaut, Ulbctm fie fcjlöcfd^loffcne unb jutjcrläffi^e @efe(^t«-

t'cvptt» @ie kfa^cn ^orpögcijl unb ^kltm auf [olbatifd)e (E^re.

SXlad) ^crluflen jlanb jucrjl ein (Erfa^ tjon (jtcidjer ©üte juc 33cr-

filöung, o6fd)on bie neu aufgefleHfcn Srfo^bri()aben e-incn ^ei(

beöfelben in UniptuÖ) genommen Ipaften, SÖemunbefe unb

^vanh würben naä) SBieberlpertleHung ben alten ^erbänben

tt)ieber jugefü^rt. !J)iefe (Einrid;tun() würbe aber balb bur(^

brcAen. 5)ie bisweilen an einer ©teile eintretcnben großen

Q3erlujte maci^ten eö nötig, /eben tjerfiicjbaren (Erfa^ bortljin ju

werfen. 3)abur^ würben bk ^rupjjenteile mc^r ober weniger

»eränbert. Srembe Seute, fogar frembe @tämme gerieten unter*

einanber. !5)aö l^ätte eigentlid; gur gegenfeitigen i^enntniö unb

93erfla'nbigung führen muffen, fie t)ertrugen fic^ aud; gut fame*

rabf(^aftli((>. 3(6er bit @e^nfu(^t naä) ben gleid^en' ©efälprten

war bod; größer, fc^on bk gleiche 5(rt ber @prad;e heimelte fie

mel^r an. 3n ^reufen waren früher bk Dtegimenter nad; £anbö-

mannfc^aften ^ufammengefe^t unb bk ilorpö fielen mit ben ^ro*

'oinitn jufammen, am benen fie btn (Erfa^ erl;ielten. 3)aö l)attt

einen fe^r guten (Einfluß gel^abt. (Einer ad)ttU auf ben an*

bern unb alle wußten, ba^ i^t £e6en unb 53etragen alö @ol-

baten ju J&aufe begannt würbe, ^aä) ber S3erfd;iebung ber

Q5et?()lferung burd; bk ^una^mt ber 3nbuflrie fonnte biefer

©runbfa^ nic^t mel^r aufredet erhalten werben. 3(uö btn tjer*

fd)iebenjlen £anbeöteilen mußten bünner Bc\>ölferte ©egenben mit

^rfa^ »erfei^en werben. !J)ie S5ermifd)ung würbe nid;tö ge-

f(^abet l^aben, wenn ein nationalem Q5ewu|jt[ein überall üorl;anbett

gewefen wäre. HUv in biefem großen beutfc^en i^riege fcl;lte

eö ncd). Sin ©c^wabe, Q5ai?er ober Q5abcner fonnte in einer

preuiif(^en ^rup^e ganj fremb fein unb umgefel;rt. 3n ber

SSJlannigfac^^eit ber beutfd;en @tämme liegt eine gro^e fulturelU

^raft, aber auä} ein J&inbernim, wenn eö auf Swfömmenfaffung



t>eö ©ansen anfommt. !^ie Sufamntcngcl^örigifcit Ht @tämme

ifl gegen (£nbe t>eö Äriegeö «lieber IpergejteHt, ba fie »on vielen

@eitcn gefordert njurbe» S)ie 3«9^^örigfeit ju einer bejlimmten

Gruppe auä} innerl^ölb beöfetben @tammeö njar aber nid)t inne*

jul^ölten» 3)^öttc^e £eute finb nacf) ^öernjunbungen «nb ^ranf*

l^eiten mel^rfac^ tjerfe^t. 3>abur(^ finb JPiärten entjlanben. §rü»

Ipere ?öerbienjle tt)urbcn ni(^t beadjtet, unb bie £eute muften ^iä)

ilpre ©teUung immer tt)iebcr von neuem erringen, (^benio ging

ee ilpnen mit ber 3(nn)artf(f)aft auf Urlaub. 3eber S5erfe^te

foHfe itoav mit allen 35orgängen bem neuen Truppenteil über*

geben werben, ba^ '^atU aber oft feine @d)tt)ierigfeiten. (Eö

brandete nur ber 5elbtt)ebel auöjufallen, ber bit i^riegöjlamm*

rollen unb Urlaubölijlen führte, ober eö famen neue ?Borgefe|te,

bencn bk £eute unbelfannt tt)aren, ober bk 5)ijlen gingen bmd)

i^ampf, @efcl)oftt)irfung ober Q5ranb verloren. Sine Übermei*

fung von ben verfd)iebenen entfernten ©djauplä^en ju einem an*

bem ging auä) nic^t immer glatt vor fiel), befonberö n)enn fie

ben 2öeg über £ajarette ober Srfa^truppen nehmen mu^te. ^em
oberflädjlidjen ^ritifer finb bk gemaltigen ©djtvierigfeiten Ui

bm riefigen SOZa^verlpältniffen biefeö ^riegeö nie jum 35ett)u^t*

fein gekommen.

5(ber alle Unannel^mlic^feiten n^urben ertragen, folange ber

alte gute (Erfa^ überrt)og. STlac^teiliger mvttt ber Of^adjfc^ub

auö bem ungebienten Sanbjlurm. (Eö ifl erflärlid), ba^ an

£anbf?urmmann von vierzig 3a^ren nictjt me^r bk ^npaffungö*

fäi^igfeit ber 3ugenb befi^t. (Er empfinbet ben Z^an^ unb bk

ungctvoi^nten 2Cnflrengungen ber 3luöbilbung befonberö fc^mer.

3>aö ^(uöbilbungöperfonal ^ennt burc^ bm Stieben nur eine

Tluöbilbungöart unb foll auc^iAuö biefen älteren beuten braucljbare

©olbaten machen. <Eö ifl nic^t möglich, ba^ eö plö^Iict) neue

Sßege ber ^uöbilbung be^errfc^t. ©a ifommen bann bk klagen
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über oben "^viU unb ^eutefd^in&crci. Sin ^itttl ^iht c6 gegen

tiefen 9)?i§jlan5. SSJlan bilbe aUe hvanä)havin £eute in ber

3ii(jenb auö, 3(ud^ bie unbraucl)baren finb immer lieber nad)*

juprüfen unb l^eranju^oten, benn im Kriege ^at fid) IperauögefleUt,

ba^ t)iele »on i^nen im \)orgefd)rittenen 2((ter braud)bar tt)erben.

9)?an braucht babei gar nidjt ängfllid> ju fein; bie 3(nforberungen

an bit 5auglid)feit finb tuälprenb beö ^riegeö o^m @d)aben ^erab*

gefegt, SSJlandje @cfyn)ä(t)en ber (Btuben^ocfer unb um if;re @e*

funbipeit beforgten ^ävtUn^t finb fogar burc^ bm Äriegöbienjl

gelpeilt.

(Einen ungünjligen ^\xtt>aä)i boten aud) bie auö ber ruffifdjen

©efangenfdjaft .^eimgefehrten. @ie bilbeten fid) ein, nicfyt me^r

jum 3)ienft an ber gront verpflichtet ju fein. S)ie auö ber fran«

jöfifdjen ©efangenfdjaft jurücffommenben £eute genoffen biefe

?öergiinjligung, ba hti ben 3(bmad)ungen mit Sranfrcid^ htibt

Zdk bk Q3ebingung eingegangen waren, bk auögetaufdjten @e»

fangenen nic^t tvieber an ber gront ju tjerwenben. 3n CHu^lanb

Ipatten englifc^e unb fran3Öfif(f)e 2(genten unferen @efangenen t)or*

getäufdjt, fie bürften aud^ na^ iiprer Dtücfife^r in bk .^eimat

md)t tt)ieber an bk gront ge^en, o^ne ©efa^r ju laufen, hü

neuer ©efangennalpme erfdjoffen ju tt?erben. (Eö war ba^er nid)t

kiä)t, i^nen Har ju madjen, ba^ fie ju weiteren 3)ien|len an ber

Sront t)erpflid)tet feien, ^iele von i^nen fud^ten fid) baiper einer

Überführung jur wefllidjen gront ju wiberfe^en. !J)aö gefc^a^

au^ t)on mand)en Gruppen, bk gefdjloffen t)om Often nad) bem

Sßej^en überfülprt würben, tt>til fie wußten, ba^ ber ^rieg im

SBei^en fein ^inberfpiel war. 3)ie »ielen Unrulpen auf ben

Q5a]pntranöporten im legten ^riegöja^re waren böfe ^tid}m,

^kv Ipätten bk 95orgefe^ten ganj anberö eingreifen muffen; ein

abfdjrerfenbeö Q3eifpiet würbe SBanbel gefc^affen ^aben. HUt
eö fehlten bie alten S^ontoffi^iere unb bk jiungen wußten fic^
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niä)t ju i^elfen» $Da biefe SBtberf^cnfli^en meijl attgebiente £eute

tvarcn, fo fügten fie fid) ivieber in hit 3Jlanneö3U(l;t, folbalb fie m
ber grottt angekommen waren» ^iele fdjämten fid) fogar U;reö

unmilitärif(f)en unb un^otmäfigen QJetragenö» 3c^ tt)ei^ t)on

einer ^omjjognie, bie ebenfalB gelärmt, getobt unb gefc^offen

"^attt unb beöttjegen na(^ 7(bna^me ber Sßaffen öon einer anberen

Zvwppt huvd} einen Ort geführt njerben foUte. !Da kten hk

Seute, mön mödjte i^nen biefen <Bi)mpf niä)t antun, unb fie be-

trugen fid) fofort lieber aU e^rliebenbe @olbaten»

S)en fdjlimmjien Sinfluf ^a6en bie jungjlen Sa'^rgänge ge*

l^abt» !5)iefe jungen £eute tt)aren bei 3(uöbrud) beö Jlriegeö faum

ber (Schule enttvadjfen. @ie entbehrten meifl ber »äterlid;en

B^ä)tf tJerbienten halb ml @elb unb »erfielen ber ^ufreijung

unb S5er^e^ung. 3)ie ja^lrei(f)en 3(uögefämmten, hk biö^er

t)om !J)ienjte freigeblieben n)aren, traten ju ben Augenblicken

ipinju unb bilbeten mit i^nen bk jügellofen unb wiberfpenj^igen

^eflanbteile ber Gruppen. SOland^er 9tegimentö!ommanbeur ^t

mir gefagt, ha^ bk alten £eute i^re ^fli(^t täten unb burci^^aUen

tt)ollten, aber ben jungen fei nid)tö heilig unb fie fpotteten über

alleö» 5(uö i^nen flammten in erfler £inie bk 35erbrec^er, bk

im ©efcc^t nid)t f!anb^ielten, aber auf bem SHürf^uge burc^ Q3el'

gien mit ben Seinben ^rüberfc^aft mad)ten, i^re SBaffen "otv

Ifauften unb ^jlünberten. So gab natürlicf^ auc^ ^Cuöna^men
*

unter i^nen, aber fie gewannen feinen (Einfluß» 9^un waren bk

alten Seute aud) nid)t alle ^ugenbbolbe, benn eö gab »or (^iti'

flellung ber jungen auä) fdjon ^a^ntnflnÖ^ÜQt, Überläufer unb

93erbredjer, aber bk gutrn £eute überwogen, wenigjlenö in ber

gront. 3n ber (Btappt war bk 3«^^ gelockert, ba fiel) l^ier

frember Sinfluf am leid)tejlen geltenb mad;en fonnte, ©e*

wöl;nlic^ beft^ulbigt bk gront bk Jg)eimat, ba^ biefe allein bk

(Bä)nlb trage an bem Qf^iebergange ber 2lrmee. &tm^ t)at fie
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buvä) ilprc traurige J&altung mXc^ s>tt^i)nlbtU !Der Segler Uq

aber bei beibeit, 2Bir tt>iffen ^eute auö t>em ^nnbt ber Unab*

l^ängigen, ba§ fie fd^on IQlö begonnen ^ahtn, baö JP):er ju be«

arbeiten» !5)ie 5»*«4)^^ seilten fic^ bei ben ^beurlaubten, ^om»

manbierten unb Traufen, bie baö ^olt in ber JP)eimat ebenfo

ungünjÜg beeinflußten, mt bk^ bütä) bk J^eimat in bejug auf

ba^ J^eer gefcfjal^. ^iJlandjer QJaterlanböfreunb l^at mir ^it'

teilungen über bk aufreijenben ober nieberbrücfenben Dieben

ber Urlauber gemarfjt, leiber ol^ne Eingabe ber ^erfonm, bk

i^m W)0^l felbfl unbefannt wjaren. (Bogar einzelne Offijiere

Ipaben fid^ nic^t gefcl^eut, bk (Stimmung ju JP)aufe l^erabjubrücfen,

befonberö tt)enn an ber gront £0'lißerfolge eingetreten voaun*

^a^eim empfingen fie feine Aufmunterung unb (Erhebung, fon«

bern l^örten nur klagen unb S3ertt)ünfd)ungen, SDa wav bk

^eeinfluffung eine gegenfeitige. X)ai^er ijl eine einfeitige

Q5efcl)utbigung unbered^tigt; bk @(f)ulb tvar allgemein» 3(ber

bk größte (Bä)ulb lag hd beti i'ungen £euten. £i)lan Ifann fragen,

tt)eö^alb finb fie Ui ben Srfa^truppen nki)t beffer erjogen? (Eine

verborbene ©efinnung läßt fic^ nic^t fo fdbnell änbern; bk ^tit

war SU furj; bk JP)eimat bot fein würbigeö ^orbilb unb aucb

Ui btn (Erfa^truppen lagen 5[)iängel vor, @ie tt)aren immer

wieber auögefämmt unb Ratten alleö ^rauc^bare jur gront

fenben muffen, fo ba^ biöweilen D^ürffommanbierungen t)on bort

flattfinben mußten. (E«J würbe t)erfuc^t, bk S^efruten in lin^'

bilbungölagern hinter ber gront allen böfen (Einflüffen ju ent*

sieben unb i^nen friegögeübteö £e^r* unb Auffic^töperfonal ju

geben. 5lber aud) ^ier fanb frember Einfluß ^ntvitt SOlan

muß fid; wunbern, ba^ bit gut gefinnten alten £eute ber un*

reifen unb jügellofen 3ugenb nidjt .^err geworben finb. @ie

waren wo^l mübe unb flumpf geworben. 3öir fe^en in ber

J^eimat ein ä^nlic^eö 35ilb. 3unge Q5urfdKn mit unb ol^ne
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Uniform lungern uml^er unb mad)m fict^ in ben ©trafen 6reit,

tt)älprenb bk alten unb gereiften £eute kifeite flel^en,
—

3n bem ^er^atten btt Gruppen ju beginn unb am ^uö*

gange beö gelbsugeö jeigen fidr grof e ©egenfä^e, ^nfangö flürmte

bk ^nfanttm unaufi^altfam t)orn)ärtö. !t)ie TCrtiUerie fonnte

nid^t mel^r offen unb in biegten SJlaffen auffahren, o^ne fid) ber

?35ernicf)tung auöjufe^en. @ie mufte »erbedt unb in fielen

©ruppen in SeuertleHung gelten unb fünjlUc^e ?öerbinbungen

jtt)ifdjen ben ©ruppen unb ^ommanbojtelkn l^erridjten. !5)aö

fojletc üiel ^^iU 2)iefe6 ^erfal^ren tt>ar in ber 2ßaffe, aber

nod) nic^t im ganjen JP)eere eingelebt, @o fam eö, ba^ bk 3n*

fanterie bk ^Crtillerietjorbereitung nicf)t immer abwartete, ©rofe

2(njlrengungen unb ^erlujte tt)aren bk Solge, 3(ber bie alten

Gruppen trugen fie l^elbenmiitig. ^er l^errfdjenbe @eifl jeigte

fi(^ in »ielen Heinen unb großen 3«3^«» ^i^<^f »«'i« ^i^ ^^J^*

n)unbeten, fo Ifonnte man »on i^nen ben Söunfd) l^ören, balb

lieber l^ergeflellt ju n)<rben, um fdjnell jur Gruppe jurücffel^ren

ju fönnen, 3m ©efedjt riefen bk £eute i^ren Offizieren ju:

„JP)err Leutnant, laufen @ie nid)t fo tvnt öorl @ie »erben

nur abgefd^offen, bleiben @ie in ber @(f)ü^entinie, mt fommen

bod> alle mitJ^ 9)a(i^ einem @efe(l)t füblid) Songtt)^ traf iä)

ben ^aifer in einem eroberten !5)orfe, iDie @olbaten umringten

feinen ^rafttvagen in biä)ttm Raufen, fo bd^ iä) faum ju i^m

gelangen ifonnte, @ie warfen i^m Q5lumen auö ben !5)orfgärten

in ben @(l)of unb fu(f)ten feine ^änbe ju faffen, 3ßo finb biefe

tapferen unb treuen £eute QiUkUnl @inb fie alle gefallen

ober i^aben fie il^ren @inn geänbert?

S)er Dteiterömann war bamalö no(^ ju ^ferbe, ^ie feinb*

lidjen Oieiter hielten il^m nicfjt ftanb, fonbern wicljen auö. 3)er

^ionier fämpfte mit bem 3nfanterijlen @c^ulter an @£l)ulter

unb ebnete i^m bk SGßjge über alle J^inberniffe, iDie ^oibaUn
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ttxtun ?Olänner, bk i^n ^fliä)t kannten unb aWe ^ix^m auf

fid) nal^men, o^nc ju jaubern» 3)amaB gaB eö feine .Etagen»

:t)ie ^Verpflegung au6 ben 5^(bfüd)en munbete unb bem Offijter

würbe fein befonberö jubereitcteö (Effen niä)t geneibet, OTerbingö

lieferte bk ^eimat mU @aben, fo ba^ niemanb ju furj tarn.

3Curf^ in bcn erjlen S^i^^« ^^^ ©teHungöfam^jfeö war eö nid^t

anber^. S)ie 5:ruppen l^ielten mltä^i^t^ Trommelfeuer auö,

ol^ne gu wanlen, unb fd)lugen nad)folg2nbe Eingriffe einer Über*

mac^t mit @id)er1^eit ab. @päter änberte fid) t)iele^» 3!)ie @ett*

bungen auö ber JP>eimat nahmen ab. 2ßar ber Offizier im

©(foiifeengraben frolp, mit ben £i)lannf(f)aften jugleid^ verpflegt ju

werben, fo l^atten bo(f> bk (Btäht unb bk rücfwärtö liegenben

Offiziere nocf? Befonbere .Äüdjcn. ^aö erweckte allmä^lid) ^^ib

unb SOliftrauen, bk Offiziere würben »orjugöweife beliefert.

3n fojialbemofratifc^en ?23erfammlungen bkmn no(^ l^eute

(ö^jeifejettel au6 Offijieröfücf)en ber 3(gitation. SJlan UnnU bk

©enüffe ber ^Irbeiter entgegeui^alten, bk fie fic^ burd) i^re i^o^^en

5ö]^ne leijten konnten, wä^renb bk 3)lel^rja^l beö Q5olfeö barben

mu^te. !©er @olbat erl^ielt wenigjlenö auöreidjenbe ^ofl. 3(ber

bie gleidje STlal^rung, bie jlal^relang bei geringer 7lbwed)flung ge»

reicht wirb, erwecft fdjlieflid) Abneigung. (Eö t)erfud)te natür*

lid) j'eber @olbat in feiner Zvt, fid) ©enüffe ju ^rfc^affen, aber

'okkv 50Zittcl reid)ten nid^t tvcit unb ber ^ergteid) mit Keffer*

gejlellten steigerte ben ^tib* (Er trat au(^ jwifdjen bie £eute

felbfl. !5)ie Sanbfinber erl^ielten immer nod) Beübungen au«$

ber Heimat; ba^ nai^men bk @täbter übel. @ie ^aben übrigens

oft genug miteinanber geteilt. 2)ie Offiziere l^ätten mlUiä)t

tin guteö ^eifpiel geben unb auf eigene Q5eföfligung ^erjid)ten

follen. 5(ber barüber fann man »erfc^iebener ^(nfic^t fein, ^ie

Snglänber l^aben immer 2ßert barauf gelegt, ba^ £eute mit

l^ö^ereu ^fli(^ten aud^ beffer tjerpflegt werben müßten. Unfere
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@kid)möd)er HnUn anbu^; fic nel^men lieber für fid) cttvaö t)or»

auö, alö ba^ fie e^ anberen gönnen, vok jtt^t oft ^enug ju felpen

ifl. J^ölperc ^fti(^f unt» SSeranfwortung fctjeint 6ei unö nic^t

melpr benjertet ju n^rben. "itU iä) einmal im Dleictj^ta^c ertt)ä!^nt

l^atte, bö^ i(^ t)om 5^(be nie beurlaubt genjefen fei, meinte ber

^bgeorbnetc (Ebert, ein fommanbierenber ©eneral l^abe cö auify

niä)t fo f(^n)cr tt)ie ber einfädle @olbat unb fönne U leichter

auölpalten. 3)fe Verantwortung für ba^ £eben unb (Ergel^en

»ielcr ^aufenbe unb für ba^ 2Bo^l unb bit (E^re beö Spater*

lanbeö fd)ien i^m bamalö nicl)t f(^tt)er ju tt)iegen. JPjoffentlic^

^at er jie^t barüber anberö benifen gelernt» 2(ber eö war 35rau(^

unb ^Tbfic^t ber @o^ialbemofratie, alle^J i^erab^ufe^en, waö ben

Offizier auöjei(^nete.

!J)ie angefränfelte (Stimmung im J&eere ijl ol^ne S^^if^'^

weiter l^crabgebrürft bur(^ bie klagen ber JP>eimat* 3^ ^^^^

mi(i) meineö 555olfeö oft gef(^<imt, wenn ic^ bit Unsufrieben^eit

feigen unb ba^ ©ejammer l^ören mu§te, unb bamit bit ©sbulb ber

granjofen üerglic^, bU @rf)limmereö ju tragen Ratten, 3e^t Ipat

unfer SSolf biefe Dtolle übernel^men muffen, weil eö ju f(l()wa(^

war, eine erträgli(f)e Q5ürbe auf fi(l) ju nehmen, —
Unter ben fielen böfen Sinflüffen fanf ber ^ampft^mut ber

^rujjpen in fel^r »erfdjiebenem ©rabe. ?öiele 'X>m\iomn litUn

wenig barunter unb behielten noc^ lange ^tit ben alten 2ßert,

wä^renb anbere t)erfagten. J)ie 3nfanterie l^atte im allgemeinen

ba^ mutige 58orwärtöjlürmen »erlernt unb blieb an bit Tlrtillerie

unb i^re Sßirfung gebunben. ^iefe 2ßaffe würbe fortgefe^t

»ermelprt; immer fc^werere unb wirfungö^ollere @efd)ü^e tvatm

in bm ^ampf. 3llle 3(bwel^rmittel gewannen »or ben Tlngriff^J"

mittein ^^ebeutung» ®a$ Pflegt hti langen Kriegen immer ber

§all in fein, ^ei bm J^inben jeigten fic^ biefelben Srfdjei«

nungen. @ie griffen nic^t mel^r an, wenn bk £iJlaf(i)inengewel^re
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noc^ feuerten. 3l^re ^anjemagen vermochten nod) (Einbruch $u

machen, wenn fie überrafd^enb auftraten« @obalb unfere' £eute

t>en ^opf oben behielten, n)urt)en fie aud> biefeö gefäf^rUctKn Hn*

griffömittel6 nod; JP)err. !J)er J&alt ber Gruppen litt aber totittv,

je me^r ber /unge unb minberwertige Srfa^ einbrang« .Ratten

fie früher tagelange«^ Trommelfeuer unb nadjfolgenben ^n^riff

fieser auögelpalten, fo konnte jie^t fc^on ba^ Trommelfeuer hii'

weilen i^re (^tanb^afti^Uit erfd)üttern. 5ro^ allebem mar bk

.Kampfkraft nod; nid)t gebrocfjen. IDie grofen (Erfolge im @om«

mer 1918 beweifen eö. ^6 war bU le^te grofe ^eijlung, bk

niä)t wieber^olt werben fonnte. SJlan mu^te fid^ mit ber 3(bwe^r

beönügen. Znf bk ^ttvi^kitunQ mu^te eö einen tiefen (Ein*

brudf mad^en, alö eine unferer 3(rmeen t)on ben gegenüberliegen»

bm feinblirfjen ©tellungöbi»ifionen, alfo »on annä^ernb gleidjen

.Kräften o^ne befonbere OtefertJen, jurücfgebrängt würbe. S)a

fam in <Bp(ia ber @eban!e an ben 2ßaffcnfiillflanb. 3)ie un*

menfdjlic^en Q5ebingungen ber ^einbe, bk an altorientalifd)«

©ieger, aber nic^t an .Kulturvölker erinnerten, riefen bk ^(bfid^t

jum Sßiberflanbe wieber ^ervor. 3lber bk erhoffte (Erhebung

beö ganjen QSolfeö blieb auö, unb ber Verrat im eigenen £anbe

burd)fd)nitt bem .^eere bk £ebenöabern.

^ö ijl eine feltfame unb traurig jlimmenbe Srfdjeinung, ba^

ber Umjlurj von Gruppen ber SDZarine ausgegangen ijl. @d)0§*

finb fceö ?öolfeö unb feiner S5ertreter, ©(IwJpfung beö i^aiferö,

bk uns jur 2Beltma(^t führen follte, ijl fie tro^ ber tapferen

U«35ootleute unb vieler anberer guten Elemente ein ^ttb ber

SSerfrfjwörung unb beö S5erratö geworben. SOlanc^e ^eile von

ilpr r;atten ^alpre olpne .Kampfe^tätigfeit burc^lebt. S)aö ijl

©ift für fie gewefen. ZU fie fürdjteten, noc^ einmal in ben

.Kampf geführt ju werben, meuterten fie. So i|l ba^ fc^wärjefle

©latt in unferer @efd)i(^te. Sßenn man einmal ru^ig unb o^ne

159



^ovuvtül biefe 3eit betradjten mvb, fo wirb man bk ZäUv tjer-

bammelt, olpne fic^ burc^ bk Dteben^arten t)on ben (Errungen*

fc^aften ber SHct)olution tjerlblcnbcn ju laffen» 3e^t jubelt nod^

bie SJyiaffe über bte tjermeintlidK Sreil^eit, aber 3)eutfc^lanb i^l

niemaB unfreier gewefen a(ö je^t» @d)on erl^eben einfad)e @ol*

baten il^re (Stimme unb nennen bk ^anblung b^r aufrü^rerifc^en

5SJlatrofen unumwunben Verrat» Unb alte lin^t^öviQt ber SOZa»»

rine l^aben mir gefaxt, ba^ fie einem SOlarinetjerein nic^t hä'

treten würben, weil fie fid^ f(^ämten» SOlan fann nic^t an«

nelpmen, ba|j bk Verräter allein unb auö eigenem eintriebe ge*

l^anbelt l^aben. 3l^r ^lan war gut vorbereitet, 2(nbere Gräfte

muffen bai^inter geftanben l^aben, bk ber ivlug^eit unb Überlegung

niä)t entbehrten» Zuä^ barüber wirb ^offentlid) einmal ^ia)t

verbreitet werben, ^ein Sßunber, ba^ bk (Jnglänber fagen, bk

SOlatrcfen feien bem J^eere in ben CHürfen gefallen, unb ba^ bk

Sranjofen fpotten, eö fei bk reine ^öpenicfiabe gewefen. CTlur

l^anbelte eö iiä) nic^t um ben diuf ber guten (^tabt ^öpenicf,

fonbern um bk (El^re unb bm ^ejlanb beö beutfdjen CHeicl)eö,

€ö ijl traurig genug, ba^ fiel) bk wenigen unb meifl nidjt voll*

wertigen 5ru^)jen im £anbe frfjwad) gejeigt unb ber Q5ewegung

angefcfcloffen l^aben, @ie unb bk vielen, bk ben 5QZeuterern ju*

gejubelt ^aUn, werben an ben Solgen ju tragen Ipaben U^ auf

Äinber unb ^inbeöfinber, 3)aö 2kb von ber beutfct)en ^reue ijl

jum @pott geworben, ^ie ^reue ifl gebrochen, aber Untreue

fd)lägt il^ren eigenen J^errn. —

\
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O^tvttid} fdjicn bnvd) @ctt)i)lpnlpctt, Überlieferung unb

bmä) bk ^erfon 5eö alten ^aiferö no(^ lebenöfä^tg. gür ein

»craUeteö ©taatengebilbe galt eö fc^on län^jt. ©er 3(nflofi jum

SBeltfriege tt>utbt in ben neuen ^ronlänbern unb »on t>en @erBen

gegeben. 2(B irf) biefe 5än5er t)or swanjig 3al^ren fennen lernte,

fdiienen bk ferbifdjen (Bintoc^mt fro^ ju fein über il^re 35efreiung

t>on 5er türfifc^en JP)errf(l^aft un5 hm @onberjiele ju »erfolgen.

2)ie ebenbortl^in flrömenben .Kroaten boten ü^ren anberögläubigen

55olfögenoffen ein @egengett)i(I)t, ba^ t)on ber Dtegierung unb

ber fatlpolifc^^n ^irdx unterjlü^t tt)nrbe. S)ie ©egenfä^e jeigten

fid) burd) !lemlid)e kämpft, bk »on ben Kroaten ausgingen.

Zää)uliä} mtttt ber @treit um bk Q5ejeicl)nung ber @prad)e.

@ie l^ie^ feit alteröl^er ferbifc^^froatifdje ^pvaä)^, !5)aburd)

fülplten fi(^ bie Kroaten t>erle^t, weil i^r Qf^ame an ^weiter ©teile

flanb.

3n ben neuen £änbern rvat mand)e^ Äulturtt)erf burcfr bk

fraftt)olle unb rücffidjtölofe Hvt ber Ungarn gefc^affen, ttjenn

aud^ mit ettvaö orientalifc^m 5Cnjlri(^. ^aä^ i^rer ©arflellung

follte bk Dlegierung t)iel für bk Q5ilbung ber ©erben bnxä)

@d)ulen tun. X)ie n^eitere ©ntmicflung fonnte iö) niä)t t)er*

fiolgen. 3>a lenfte ber SÖ^orb i)on @era|ett)o pU^lid) aller

3(ugen auf biefe &thku unb i^re ^ett)0^ner. Ob er nottt)en*

bigern)eife Ipätte jum Kriege unb ju unferer 5:eilnal^me an i^m

führen muffen, ifl l^eute mü^ig ju erörtern.

§ür ben ©olbaten mar ju rucfwärtö gerid)tete« P3etrad)«

tungen feine 3^i^» ^^f ^rieg n)ar ba! 3n Ojlerreid^ wnrbe er

junä(^jl red^t leicht genommen. (Eö l^errfdjte bort biefelbe ©leid)*
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gültigfeit unb Uttfenntniö in grofcn politifc^en linQ^U^m^ätm

mc bei unö. 2)ie Ui^tt ^eknöaufföffung fd)icn für t>en (Ernjl

bcö £c6cnö feinen Dtaum ju (äffen. 3d) ^ak im ^rater einer

OperettentJorjleUung feeigeivo^nt, bie öHeö 3)lögUd)e fetbjl nft(^

P3erliner Q5egriffen übertraf, '^ahü beflönb t>er ^vi^ä)ümvtm^

auö Q3ürger*, 53eamten* unb Offijieröfamilien, bie firf) mit i^ren

^öd^tern babü pvaä)ts>oU unterhielten unb Q5eifall flatfdl)ten,

»äl^renb iä) glaubte, micl> entfernen ju muffen. !5)ie i'ungen Offi«

jiere fagten bei 2(uöbrud^ beö ^riegeö: „3)er Jranj 3ofep^ ^at

noc^ j'eben ^rieg tjerloren, er mvh aud) biefen tjerlieren." X>k

^uffaffung, „wenn n?ir untergelpen, njollen mv fefc^ unter*

gelten", ifl befannt. ^iele Zvnppin JDaren gut, befonberö beutfc^e

unb ungarif(f)e. liha bk nationale S^i^f^^M^Ö ^^^^ ^<*<^^n ^er»or,

ba^ fogleicb hü beginn beö Äriegeö Offiziere in ^ö^erer (Buh

lung beö Sanbeö^erratö überfüiprt nmrben. Unfere* Offiziere unb

59lannfd)aften l^aben über bk mit unb neben i^nen fämpfenben

öflerreirfjer oft l^arte Urteile gefällt. S)eutfci^öjlerrei(f)er l^aben

fi(^ hü mir beflagt, ba^ unfere ^ru))pen in i^rer Abneigung

feinen Unterfd)ieb jnjifdjen @lat)en unb IDeutfc^en macl)ten. @ie

fannten bk auöeinanber flrebenben Golfer niä)t; voa^ öjler«

rei(^ifc^^ Uniform trug, galt ilpnen alö öflerreicf)er, tvie fie in

S)eutf(l)lanb nur ^eutfdje fannten. !Die Abneigung fleigerte fid)

hU jum JP>af, befonberö hti ben ©efangenen in Dlu§lanb. @ie

befanben fi(^ mit ben öfterreirfjifdien befangenen meijl in ben*

felben £agern unb t)erf(f)n)anbett in beren SOlenge. 2ßenn ba^

f((l)tt)ebifd)e Dtote ^reuj unferen befangenen bk t)on unö über*

fanbten @aben brad)te, fonnte eö fid^ ber „öjlerreidjer" nic^t

erwelpren unb mu^te ilpnen auc^ abgeben, um niä)t beraubt ju

werben. Zuä) nal^men bk ^fc^edj^n ben Unferen il^re Liebesgaben

fort» 3)aö ^at ben JP)af befonberö gefcl)ürt. ^ucf) unfere (Einjel*

fommanboö in ©alijien unb Ungarn waren burd) ben SBiber*
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jian& hti ^kftvun^ ober ^auf t>on Lebensmitteln nic^t gerate

freunMic^ gejlimmt. X)ie ^(bneigung richtete fiel) natürrkt) aü6)

biön?ei(en gegen Unfdjulbige, tvaö fe^r ju bebauern tvar.

3n bem öflerreic^ifdj'ungörifd^en JP)eere jeigten fi(^ bie üblen

(Erfcbeinungen etneö längeren ^riegeö fe^r frü^. 3(^ fe^e babei

gfln^ ab t)on ber Unjn^erläffigfeit ber flatjifdjen ^etle, bk alU

gemein belfannt ijl. ^iele Offiziere unb @olbaten trieben fic^

hinter ber ^ront nnb in ber J^eimat um^er. ©er J^ont tvaren

o^ne^in butä) Q5efe^ung aller möglichen rücfn)ärtigen (©teilen

ütel melpr Gräfte entzogen, alö hti unö für gleidje 3"^^^^^ «£>li9

gelpalten njurben. 3>ie S0Zanneö3ud)t iDurbe fdjledjt, ba naä) bem

berüipmten ^rlaf beö ^aiferö ^arl nod) meic^lidjer ^erfaipren

tt)«rbe aU hti unö. 3« fP^^ njurbe »erfuc^t, burd) 5ßieberein«

fülprung ber jlrengen ©trafen SBanbel ju fdjaffen. (So fam

fdjlieflic^ fo tt>titf ba^ ju einem Dtennen hti 2Biett fid) melprere

taufenb Offiziere olpne Urlaub t)on ber italienifd)ien 5ront ent*

fernten. 2)ie mir genannten ^a^kn ber J)rüdfeberger waren fo

Ipoct), ba^ id) fie nid)t glauben fonnte. ^olpe Offiziere unb ^iele

anbere öj!errei(^er bezeichneten bit jaiplreicljen 3uben unter

ben Offizieren unb £inannfd)aften aU btn ^reböfdjaben ber

Gruppen. S)ie 3ubenfrage ^at hti unö im fyttt tro^ allem

Üärm faum eine Dlolle gefpielt, @ie tt>irb fie aber walprfc^cinlid)

in ^nfmft fpielen. ^ä) hin hin 3ubenfeinb unb merbe meine

jübif(f)en ^itfäm^fer imm^r alö ^mnerab^n begrüben. Sür bit

(Erjielpung ber Gruppe Ipalte iä) fie aber nid)t geeignet. @ie

Ipaben einen unö fremben @eifl, bem mt in mlen @tücfen mbtV'

fprerfjen muffen, ^in ^ödjjl ehrenwerter 3ube, ber guter 3)eut=

fd)er fein wollte, Ipat mir geflagt, ba^ auä) bit beflen l!eute feine«5

^elfeö immer nad) ben üieten üblen @tammeögenoffen beurteilt

würben. O^iemanb wirb bit ^ragif im Leben ber 3uben »er*

fennen, aber nati) i^rer eigenen uralten 2(uffaffung, bit f(^on
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tcr JP)c^epriejl«r auögefprodjen i^at, ifl eö kffer, ba^ einer leibet,

alö bafi t)a«^ ganje ^olf keinträdjtigt tt)irb. 3)ie (Ereigniffe

beim Umjhirj t»e6 teutfdjen Dleicfjeö tverben bie ^fbneigung ö^Ö^"

bic 3ut>ett ei^er »erjtärfen alö abfd)n)äd)ett» 3^r (Einfluß ijl Bei

unö t)ie( größer, aU iipnen nad) 2ßert un& ^a^l jufommt. 3d)

tt)iU ni^t auf il^re internationalen Q^ejiel^ungen unb ii^re oft red)t

lodfere ?25erbinbung mit bem zufälligen ^aterlanbe eingel^en.

^ö öibt 3ut»en, bie !J)eutf(^'e unb fogar ^reu^en fein n^ollen.

S)agegen ijl mir t)on ber Zoä)Uv beö 3lbgeorbneten So^n erjäl^lt,

ba^ fie in einem ^uffa^ über t>a^ ?35aterlanb gefdjrieben ^<it:

//34) ^öbe fein ?35aterlanb»" 06 bie @efd)id)te tt)a^r ifl, tt)df i(^

nid^t» 3)a6 aber n^eif id), ba^ il^r ^ater unb feine ©enoffen

fid^ an bem beutfcfjen S5aterlanbe aufö ärgfle ^erfünbigt ^aben

unb no(b t>erfiinbi9en.

!l)ie 3wben unb il^re S^*^««^^ ftellen mit ?35orliebe bk Die*

ligion alö ©runb ber ^(bneigung l^in, um fie bejto t)ermerflid)er

erf(f)einen ju laffen. X)aö ijl eine 3i^t*^fii'^i^wttd* ^^^ altgläubige

3ube erfreut fid) gerabe bei religiöfen ^^riflen ber größeren Hä)"

tung, auch Ipaben habt bk Q5üd)er beö alten ^eflamentö gemein*

fam. !Dalper fann bk £)teligion m<i)t bk 3lbneigung bebtngen;

ber 3(berglaube ^at eö einmal üor 2^iUn getan, nid)t aber bie

Dteligion. ^aö ^rennenbe ift unb bleibt bie @tammeöeigenfcl)aft.

S)ie 3Cbneigung gegen baö ^^embartige wirb allerbingö hü man*

rf)en ®prif!en, auc^ bei 3)litgliebern beö ^Ibelö unb bei Offi=

jieren, burd^ bk OTeigung jum @elbe überwunben, inbem fie

reiche 3«binnen ipeiraten. ^a^ arme 3ü^ittnen auc^ hti äußeren

tmb inneren ^orjügen von foldKn gclpeiratet mürben, liefl man

mUdä)t in ^oman^n, «riebt eö aber faum in ber SBirflid^feit.

• ^ie beutf(f)en unb öflerreiti^ifd^en "^nb^n fönnen mä)t ol^ne

weitere^ einanber gleic^gefe^t werben, fc^on wegen ber ^a^l

nic^t. ^«utfd)« ^ubtn werben faum nac^ ©alijien, Un*
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bort tin jlänbiger 3«J«9 «<»^ 3)eutfd)(ftnb, kfonberö naci)

35crUn jlattfinbct, lUifcrcn 3ubcn mag bk^it ^uwa<i)i fo*

gai* oft unojtgcitc^m fein, ^on einem l^abe trf) na(^ ber (Sin*

ric^tung beö ^önigreid)« ^o(en unb bei ber 2(u«Jfid)t ber ^n*

glieberung £itauenö an iöeutfrfilanb bU ^eforgniö erfahren, ba^

fi4) t)on bort ein jlarfer @trom ber 3uben nad^ ^eutfdjlanb unb

Q3ertin erliefen tt)ürbe. „@ie freffen unö juerjl auf; wenn fie

fommen. werbe ic^ ©^rifll" war fein @d)lufi. (Ein un9arifd)er

3ube Ipat mir gefaxt, er unb feine ^olfögenoffen fül^lten fid^

juerjl aU S^la^tjaren unb nirf)t aU 3uben, 06 bai ridfjtig ijl,

fann iä) niä)t beurteilen. 3ebenfalB pflegten fid> öflerreidjifc^e

Offiziere, bk mä) i^rem ^uferen 3uben ju fein frf)ienen, mit

Vorliebe aU „Ungarn" ju be^eid^nen. 3(^ i^abe feinen Über*

blicf über bk ^ci^l ber '^nbtn im öflerrei(^ifc^en JP^^^tre unb mu^

mirf) an baö Urteil ber öflerreidjifc^en Stierer galten. iÖanad)

muffen fie einen grofen Sinfluf auf ba^ 2ßefen beö JP)eereö ge*

Ipabt ^aUn* — ~i

2)er öjterreic^if(^^ungarifd)c Offizier war meijl ein (iebenö*

würbiger unb gewanbter SiJlenfcl^. ^aö barf nid)t über feine

^dä}tUhiQhit unb Seirfjtfertigfeit ]^inwegtäufd)<n» 33ei jungen

beuten ijl fol(i^eö Sßefen ^erj!änb(i(^. ^6 fanb fid) aber aud) mit

allen 3fuöwü(^fen hi beuten, bie gereift unb jutjerläffig fein

follten. 50lan bel^aujjtet nidjt mit Unrecht, ba^ ber Orient Ui

2Bien anfängt, ©eine befannten (Eigenfc^aften, Q5ejlerf)ung unb

Ääuflid^feit, finb bort nic^t fremb. @ie rei(()en hU in bk

pcl)fleu (Stellen Ipinauf. Q3öfe 3««9^n behaupteten fogar, ba^

^aifer ^arl frembem @elbe nidjt abgeneigt gewefen fei.

SGßer mit öflerreidjifdjcn Unterl^änblern ju tun l^at, wirb

fie alö gewanbte unb unbequeme £eute erfennen. @ie t)er*

flelpen i^nen mä)t jufagenbe Dinge wk bk eckten Orientalen ju
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3)flrm tt)ert)en fie no(^ übertroffen »on bm SOlagtjören, bie un*

erlogenen ^inbern gleidjen. ^efommen fie i^ren 2ßinen, fo

finb fte artig unt» Ikhmmütbi^. ^ann man i^rc gorberungen

mit bem kjlen SßiHen unb 6ctt)iffen nic^t erfüllen, fo iverben

fie ungesogen,

(Eö tt)ör eine hdkhU üvt, in SBien ju f(l)reien: „2ßir finb

öm (Enbe", fo6alb man bort ettvaö I^a6en «nb einen 2)rurf auf

2)e«tf(^lanb auöükn itjollte» 2Baö ^akn wir tro^ eigener D)ot

nic^t allee bort^in geliefert! 3)ennod) ^e^ten bie öflerre{d)ifd)en

Seitungen unb jlellten eö fo ^in^ aU nähmen mt t)on i^nen. HU
ber t)on unferen @ojialbcmofraten fo ftürmifd) begrüßte, gro§e

(Streif bort auöbrad), warfen felbfl ^eimifdje Blätter ber £He=

gierung ^or, fie ^aU ben @treif unterjlü^t ober gar ^erüorge*

rufen, um auf 2)eutfcl)lanb einen IDrucf auöjuü6en. 3cl; ^aU

mel^rfad; ein Mftigereö ?35orge^en gegen öflerreic^ geforbert.

!5)arauf ifl: mir einmal bk ^(ntwort geworben: „öfterreid)^

<Bä)mä)c ifl unö gegenüber feine @tärfe!" @o waren leiber

alle unfere ^unbeögenoffen kfd)affen. SOZan fürd)tete il^ren

3lbfalL O^ne @runb war biefe @orge nidjt, feitbem Äaifer

^arl regierte unb bk Äaiferin i^n regierte. Sr war ein fd>wad)er

gürj?, ben man fd)lief lid) nidjt für ernft na^m. Syian ^atu i^m

hü feinem CHegierungöantritt gefd)meid)elt. ^ie ^o^e ©cifllid)*

Ifeit ^atte i^n alö ben wa^r^aft apoflolifdjen j^aifer bejcid)net.

3)er alte ©egenfa^ 5wifd)en bem e\>angelifd)en preu^ifd^cn ^ö*

nige unb bem fatl^olifd)en ^aifer tauä;)U im J^intergrunbe auf.

?öer^anblungen mit ben S^^nben- gingen in 2ßie« ^in unb i^er.

3)er ^aifer bejeid^nete ^inbenl^urg unb ^ubenborff in @e*

fpräc^en alc^ ©c^weine. @el6fl in ^kn machte man fid; über

i^n auf offener @trafe luftig. Obfd)on er ju i'eber (Entfagung

bereit war, wenn er nur ^aifer bliebe, ^atu er tvk bk ^aiferin
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bm glü^enbcn ^Bunfd^, bk trotte ^oknö auf feinem Raupte ju

fc^en. S5on einem foldjen ^erbünbeten t^av nidjtö in er»

märten. —
Q5cn ben 2i)Ziniflern ^ö6e iä) (£jernin unb ^urian flüd^Hg,

ben ^riegöminifter v>on @toeger=@teiner nä^er fennen gelernt,

tiefer tt>av ein vornehm benfcnber, e^renfejter 5SKann von un»

antaflborem S^arofter, mit bem man gern ju tun ^atte. (Er

fonnte aber bie @d)äben in ber 3(rmee nid)t mel^r manbeln; eö

ivar ju fpät. Q3urian marf)te ben (Einbrucf eineö geraben, fajt

bcrben 50lanneö. 2öaö ba^inter fö^, ^a6e id) feine ©elegen^eit

QC^aht fennen ju lernen. Unfcre Vertreter hielten i^n für jäl^e

unb florrfinnig. Q^jernin ^alt für einen fingen unb verfrfjlagenen

S5iptomaten. (Er motzte njo^t ctwa^ me^r bebeuten aU

feine 3«»ff9^»<?ff^«/ bod) fte^t mir börükr fein Urteil ju. 3)ie

mir befannt gett)orbenen ^er^öublungcn ber beiben J)iplomaten

brel^ten fid; um ^oten. Äöifer ^art ^attt unferem ^aifer »or*

gej^etlt, bafi jur ©eminnung beö beutfd)en Übergeujidjtö in 2öien

bk ^olen burdj bk Bereinigung ©alijienö mit ber ^rone ^olen

entfernt unb gefeffelt tioerben mü§ten. 3d) bezweifle, ba^ ber

^lan t)on i^m j^ammte. 59lir ifl: er immer aU @c^ad)jug er*

fd)ienen, bie ^rone ^olen für ben ^aifer t)on öjterreid) ju ge=

n?innen. ^ie @orge, ba^ ©alijien nad; SBieber^erjleUung beö

Äönigreidjö ^olen auf bk 2)auer nid)t ju galten fei, mag mit*

gefpielt ^aben. ^Hö fid; ^olen ju 3)eutfd)Ianb ju neigen be*

gann, fdjien man in 2ßien ju entfagen. (Ein (>jlcrreld)ifd)«r (Erj*

^erjog foUte ^önig »on ^oten werben unter 2(nlef;nung an

3)eutfc^Ianb. 3(lö aUeö georbnet fd>ien, verjidjtete ber (Erj*

^erjog auf Q3efe^l beö ^aiferö. 3)ie 3)Zad)e liegt flar jutage.

Unfer .^aifer mar anfänglid) bem Borfd;lage beö Äaiferö

^arl geneigt. liU aber Ojlerreid) immer mieber @d)n)ierig»

feiten mad)te unb ^olen 2(nfd)tu^ an 3)?utfd)lanb ju fud^en f(^ien,
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fagte er fic^ t)on bem ^lone (oö. ^r t>er!fannfe bte ©efa^r nid;t,

bic J)cuff(^(önb burdf) Umnamraecung t)on einer großen polnifd^en

SHac^t unter öflerretd^ifc^er Ober^o^ett lief. 3« öjlerreid) l^af

man ben ^Un immer fejlgel^alten. TCwc^ alö 3>eutf(!^(anb

feine 3«f^ttt^»tijn9 t)ertt)eigerte, hlkh Q5urian ^artnäcfig barauf

Ibeflelpcn,

Cjernin Ipat nörf) feiner Sntlaffung nod^ einmal yerfu(^t,

feine 7(nfid)t in ber po(nifd)en ^(ngelegenlpeif in !X)eutfd)(anb t)or*

juferingen. @eine 5S)litteBperfon tvanbte fi(i) an mi(^, ba fie tt)Ol^l

nid^t tt)uf te, ttjeld^en SBeg fie einfc^lagen folUe, Cjerninö lin'

fid^t lief auf einen ^Tuögleid^ l^inauö, ber faum (ebenöfä^i^

fein fonnte. (Er ^Uubtt, mv würben ben ^rieg bur(^ öfter*

reirf)^ ^ä)ulb t)erlieren, weil Äaifer Äarl um j'eben ^reiö im

JP)erBjl (1918) grieben woHe. ^r fa^ bic einzige Dtettung in ber

©tärfung ber öflerrelc^ifd^^n S)euffd)ett burd^ JP)erauöbrürfen

ber ^o(en. 3)eutfrf)(anb foHfe üon ^okn nei^men, n>aö eö nötig

ptte, ben Dtefl wollte er mit ©alijien unter einem rei(^6beutfd>en

^tatt^alUv vereinigt fe^en. iDie enbgüUige Dtegelung foUte

erjl beim griebenöfci)lu^ erfolgen unb wenn !5)eutf(l)lanb ^ürg*

fd)aft ^tttf ba^ fid) bk ^olitif Ojlerreid)ö in ^nle^nung an

©cutfdjlanb bewege. Sr, Sjerniu, hielte einen Q5ru(^ mit

3)eutfd;lanb für bk größte ©emeinl^eit unb für ben größten

@d)aben öjlerreic^ö. @eine ^nfid)t wollte er aud) bem i^aifer

Äarl gegenüber »ertreten.

(Ein anberer ©ewälprömann au^ ber Umgebung beö Äaiferö

^arl beflätigte, ba^ ber ^aifer auf alle Jälle Stieben fd;lie^en

wolle, ^erlpanblungen mit ber (Entente fönben fortgefe^t flatt,

unb i^r @elb flöffe reidjlic^ nad) Oflerreid). (Er fa^ ba^ JP)eil

bejeid)nenberweife in einer jHrferen ^eflec^ung Oflerreid)ö burc^

S)eutfd)lanb. Cjernin l^ielt er für erlebigt; ber \^aifer follte t)on

i^m nid)tö wiffen wollen. —
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Ungarnö QJe^ciflcrung für !Dcutfd)lanb tfl halb in ba«

©cgenteil »erfciprt X)ie Q3cfrciung t>on ber ruffifd^cn «nb ru*

mänif(f)cn ©cfaipr ifl ^ä)nül t>ergeffen. !5)ie (Eitelfeit fud^te fo*

gar bie beutfc^« J^ilfe Iperabjufe^en unb bafür bie ungarifd)«

^apferfeit unterjufd)ieben. ^attt fid) Ungarn frül^er bereit ^r*

Hart, an iDeutfc^lanb, aber nidjt an öjlerreit^, ©etreibe unb

95ie]^ ju liefern, fo würben jt^t bU ^bfc^liiffe mit i^m immer

f(i^tt)ieri9er. <öie ttjnrben nirf)t innegelpalten unb immer «lieber mit

neuen gorberungen t>erfnüpft. iDann famen bk ?35erleumbungeit

in ben ^dtun^tn mt in öj!errei(^, olpne ba^ 'oon unferer ^ütt

bem fräftig entgegengetreten tt)urbe. ^uö Ütumänien unb ber

Ukraine n>aren öjlerrei(^^Ungarn ?25orjugölicferungen an @e=

treibe juungunjlen 2)eutfc^lanb6 jugcbilligt, bk fpäter auöge*

glichen »erben follten. 3)aju ijl eö nie gekommen. 3)Ian ^atu

fogar bie Dreifligfeit, unfere ^ranöporte in Ungarn fejljulpalten

unb felbjl ju »ernjerten. @cf)lieflid^ enbete t^ mit offener geinb»

fdiaft unb au6gefpro(^ener ^reulofigfeit. @ie i^aben i^ren 5olpn

ba^in, ^r ijt i^nen beim ^inrüdfen ber (Entente fdjneller ge»

njorben, alö man ernjarten fonnte. —
2öic eö mit ben 3)eutf(^€n Ojlerreidjö mvb, ifl noä) unflar.

3n Sßort unb 2kb ifl nad) ^rridjtung beö beutfdjen 9teid)eö

beflagt, ba§ fie au^erl^alb beö neuen (Staatögebilbeö geblieben

n)aren» Jjeute, »o baö £Heid) jerbrorfjen ijl, fommen fie »iel*

leicht al6 bk U^Un l^inein. @ie warben, ebenfo mie wir, t)ieleö

abtun unb l^injulernen muffen, 3n ber 3^1'i^tffenl^eit unb Un»

einigfeit waren fie unö leiber gleid), S)urct) i^ren ^injutritt

würbe bk fat^olifc^e ^e*?ölferung 3)eutfd)lanbö flarf june^men

unb bk innerpolttifdje Sage »erfd)oben werben. S)aö ewige Dtom

wirb feine .^änbe im @piel l^aben unb auö bem allgemeinen

Sßirrwarr 97u^en su sielten fudjen. liltt 53ejie^ungen ju @üb'

beutfdjlanb finb nod) »or^anben. Steffen wadjfenber (Einfluß

würbe t)iellei(fyt nod) »erme^rt werben.
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SBflö für ©cHlbe auö Oflerre{d)=Un9arn cntjte^en mögen, fie

tt)crbcn unö nicf)t freun&lid) fein, ^arin jlimme iä) Äü^tmönn

ju, t>a^ tt)tr mit [Hu^anb tt)ieber auf irgenbetne 5Ö3cife inö Steine

Ifommen muffen, fobö(t) eö bie borfigen ^er^ältniffe julaffen.

3^0 tt)irb für unfere 3«^M«f( «"^ f«^ tt)i(f)tiger fein, tt)«nn ein

9rof)>olntfd)er @taat entjte^f. gür bie polnifd)e @efaf;r l^atten

bie fübbeutfc^en @taatömänner gar fein S5erflänbniö. @ie l^atten

fie nid)t am eigenen £eiBe gefpürt. ^eute finb fie mlkiä)t burd)

bie Sreigniffe Keffer kle^rt. (Ein ktrüBenbeö 3^^^^« ^^(^^ ^^^

ba^ !5)eutfd)lanb nid)t einmal imfianbe mar, bk polnifc^en

Bestrebungen im eigenen £anbe jurücfjmveifen! —
(So tt)äre Unred))t ju t)erf(I)weigen, ba^ mU ()|terreid;ifd)e

Offiziere gute unb treue i^ameraben gemefen finb unb mit

unö ba^ unglücftid)e (Enbe beftagen. ^(ud) mand)e Gruppen

l^aben fid) in i'eber 33ejie^ung brav» gelpalten, ^ber ba^ ^eer

barg mt ba^ tjeraltete @taatön)«fen ju viele »erfdjiebene unb

entgegcngefe^te 33eflanbteile in fid). Q5ei aller 3w«^^9"»3 5« ^^"

um gleidjgefinnten teilen ber 50lonard)ie muf bod) ber nüä)--

terne ^erjtanb unb nid)t baö ©efü^l bie einjufdjlagenbe ^olitif

bejlimmen. treten bk 1)eutfd)=öflerreid)er ju unö, fo mirb bk

3Ba^l ber Q3a^nen für bk äußere ^olitif leidjter fein.
—

3)ie Bulgaren maren in gefd)äftlid)er Bejie^ung eben*

fallö red)t unbequem. @ie t?erlangten alleö ol;ne ©egenleijtung

unb glaubten baju ein diiä)t ju ^aben. Oh i^nen in biefer Be*

jie^ung 3«fi<^^t-ungen gemacht finb, ^be i(i) hU jule^t inä)t er*

grünben fönnen. @ie konnten tt)id)tige Bunbeögenoffen fein,

folange fie fräftig unb treu blieben. J)a^er wufte ba^ an fid)

arme £anb unterflü^t werben. Bcjted)ung unb (Eigennu| fpielten

i^re £Kolle. '^k 3)lac^tl;aber forgten t)on ^mtöwegen für fi^),
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tt>ic t)aö im Orient abliefe unb anä) in 5cmofratif(^<tt (^taatm

niä)t ungeBräuc^lic^ ijl» 3tt @ofia ^örte id) eine (Erjäl^lung

»Ott einem SHinifler, t>er gefaxt ^aben foHte: „X)er 3B ^at fo «nb

fo mk ^iiliomn gemadjt, baö ijl unanjlänbig, 3(6er ein paar

SOliUionen möchte iä) bcä) aud) ^aben/' (So tt)ar fel6jlt>erflänb«

üä}, 5af bie abnelpmenben Offijiere unb Q5eamten »on ben £ie*

feranten @e(b na^mett» 3>ie JP)auptlieferer n)aren 3)eutfd)«.

3Ckr au(^ Oflerreid^er furf)tcn bett 50Zarft ju behaupten, Bio*

weilen burd; unfere Lieferungen an fie felbjl,

!öer SJZiniflerpräfibent 9taboölatt)Oit) unb ber ^riegöminifler

Syieibenoff n^aren beutfc^freunblid^. ^^vc O^ad^folger l^abcn eine

zweifelhafte £Kolle gef^^ielt. Q^ulgarifdie ^ameraben erjä^lten

ganj offen, ber ^räfibent 5Ölalinon) unb ber Oberfornman»

bierenbe ^lufon? I^ätten »on ber (Entente @elb genommen unb bcn

^olfdjewiömuö in bai JP>eer getragen. 3(u(^ burften bulgarifd)«

Leitungen bu ^aä)viä)t, mv faugten bai £anb auö unb erfüllten

unfere S5erpfli(^tungett nid^t, t»«rBreiten, ol^ne ba^ i^nm ernjllid)

entgegengetreten würbe. 3)ie !DoBrubf(l)a«3(ngelegen]^eit 6ot gün*

jligen @toff für bk ^lufreijung gegen ©eutfdjlanb. Der ^er*

U^v mit unferen ^ruppeu führte ju mand^erlei Dteibungen. Unfer

OBerfommanbierenber, ©eneral t)on @(f)ol^, ^at ben Bulgaren

in einer 9tebe beutlid^ bk Sßal^ri^eit gefagt. ^iel i^at eö aber

mä)t geipolfen. HU Orientale« l^atten fie anbere ^nfdjauungen

alö wir, ein unfertige^, no(l> in ben ^inberfdju^en jlecfenbeö ^clt

mit Q5auernfc^lau^eit unb (Eigennu^. Oft famen fie mit ^ov'

'berungen naä) ^uörüjlung unb Q5eifleibtmg. 2Bir Ipattett be*

grünbeten ^erbad^t, ba^ fie unfere Lieferungen mä)t voll für

ben ^rieg tjerwenbeten, fonbern für ben griebe« jurücflegten.

Zat^äd)\iä) war bisweilen Q^^ot an ber gront. 3)ie Leute liefen

o^ne JP)ofen unb ©tiefet uml^er, tt>k mir i^re 35ertreter unb aud)

ber ^önig mitteilten. 3d> ^aht fd)lief lic^ felbjl nadjfe^ett unb
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bie Lieferungen nii)t mei^t an bie bulgartfc^e, fonbern an bie

beuffct)e ^ertt)altung geben laffen. 5)aö mürbe aber felpr iikl

genommen. Ratten tvir bie ©elbmittel ber (Entente Qt^aH, fo

Ratten mir rüdfficfitölofer gekn fönnen.

^ie bul9arifd)en ^ru))pen fdjiugen fid) anfänglici) gut. 95iele

finb biö jule^t frieg^tüd)tig geblieben, ^er fie moUten mä)t

mel^r angreifen, nur nod) fic^ ht^aupUn, ©erabe bie bejlen 35i'

t)ifionen ^at £i)lalinon) bem §einbe aU ©efangene ausgeliefert,

um freie ^anb ju bellten. @onfl mürbe eö felbfl nad^ bem

D^üdfjuge mit feiner JP)errfci^aft balb ju (Enbe gemefen fein, ^iele

Sü^rer unb Offiziere finb unö biö jum Snbe gute ^ameraben

geblieben. ÜUt fie Ipaben «ö nie tjerjtanben, meö^alb i^nen

ni^t jum legten ^am^fe Unterflü^ungen gefanbt finb. 2öir

^atUix im erflen 2(ugenblicife feine Gruppen frei, unb aU fie

freigemarf)t maren unb anmarf(l)ierten, mar eö ju fpät. (Eine

treulofe bulgarif^e ^ivifion Ipatte üpre Stellung aufgegeben

unb bem Seinbe ben X)ur(J)brud) erm()gli(t)t.

2(u(^ 33ulgarien l^at eine ernjle Se^re erhalten, ^mv^ un*

erfättlid) in feinen gorberungen, muf eö je^t auf £anbeöteile

t)erjic^ten, bie eö fcljon in feinem ficl)eren Q5efi^ mahnte. 3(uö

ber ?33ormad)t auf bem Halfan ijl nid)ts gemorben. Serbien

unb Dvumänien merben unbequeme £flaä)havn bleiben, unb ber

55alfan mirb mä)t jur Dtu5^e fommen. ^ro^bem fann Q5ulgarien

eine ^utunft l^aben. So ^at im eigenen £anbe Dlaum genug, fic^

ju öermel^ren, unb hu ^auernbet)ölferung ijl lebenöMftig unb

einfad), bebarf aber ber (Erjiel^ung. SSJ^andjer Kenner plt bie*

@erben für bk beffere unb tüd^tigere ^olU^vuppt; barüber

fel^lt mir ba^ Urteil.

1)ett .^önig, ber bem ^^ron entfagt Ipat, ^aht xä) fennen ge*

lernt. (Er mad)t bei 35erlpanblungen ben Sinbrudf beö fingen

unb in allen @ätteln gerechten ^üv^m, für ben er immer ge*
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gölten Ipat. 3« ^^« ?35crfianMun3en jog er ben ^ronprtnjen ^wju,

bctt er au(^ alö feinen @e^eimfd)reiber benu^t ^abtn foU. ^eben*

faltö eine tjernünftige (Erjie^ung eineö ^rinjen jum fünftigen

gürflen. 2)er ^ronprinj mnä)tc tro^ feiner Sugenb ben (Sin*

brudf eineö »erjlänbigen unb Hugen 9)lanneö. (Er galt ben 35ul*

garen a(ö Bulgare, ber ^önig nid>t. liU biefer eineö ^age^ im

Shigjeuge aufgejliegen war, n?urbe eö »on niemanb htaä)ttt

7(lö ber ^ronprinj baöfe(6e tat, er^o6 fiel) ein allgemeiner @4>rei

ber (Sntrüflung, tvie man ben jufünftigen Äönig ber ^^ulgaren

einer foldK« ©efalpr auöfe^en fönne. '^abti war ber ^ronprinj

in £eibeöübungen tiiä)^tiQ unb ein eBenfo gewanbter wie fiil^ner

^raftwagenfülprer.

Zvot^ mandjer @d)wierigfeiten Ipabe iä) mit ben Bulgaren

gern ju tun gelpabt. ÜOlit i^rer @ef(^äftöfd)lau]peit war bod) au(^

eine gewiffe JP)armlofigfeit tjeribunben. ©ie waren nirfjt fo emp*

finblid> unb übelne^merifcf) mt bk Ungarn, fonbern fuc^ten me^r

burd^ klagen Sinbrudf ju madjen. ^it bem ^riegöminijler

S)]eibenoff ^aU iä) immer in freunbfc^aftlic^er SBeife tjer^anbeln

fönnen. (Er war ein rul^iger unb liebenöwürbiger •3)Zann, bem

iä) ein freunblidjeö ^nbenfen bewalpre. —

!5)ie dürfen waren aU ec^te Orientalen im @efd)Äftöt)er=

fe^r erjt red)t niä)t einfad). 3l^re Dlul^e unb gänjli(^e ©leic^giil*

tioifüt gegen 3^t(^^»^ft^tt)enbung madjten bii ^erl^anblungen lang»

wierig. 3l6er fie waren babü t)on würbigem Q3etragen unb voll»

enbeten gormen. ©egenleiflungen für unfere ^Lieferungen gafc

eö natürlid; auä) niä)t !5)af Q5efled)ung unb @elbjlfu4)t

l^errf(^te, Brandet faum gefagt ju werben. Zuä) ^ier würbe ^0(^*

gejlellten ^erfonen vorgeworfen, ba^ fie von ber (Entente be»

jlod)^n feien. 35orliebe für unfere geinbe war m^l^rfac^ vor»

l^anben, boä) würbe von allen ber (Schein ber 5f^unbf(^4ft ge»
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toa^vt. ^m feiten t>ergaf fid) ein ^ol^er Offizier ober Q5eamter

fottJeit, baf5 er offene Seinbfdjaft ^ü^U, ^efctjnjerben barüber

tvurben ^erfd)te))))t, akr ber gorm nad) 6egUd)en, Unfere Offi*

jiere l^atten ben meifl jüngeren tüi?fifd)en ^JJorgefe^fen unb aud^

ben ükigen Offizieren gegenüber Ifeinen (eidjfen @tönb. Um
il^nen Dted)t jn »erfdjaffen, kburfte eö ber jlänbigen ^emü^ungen

ber bentfdjen 5)lilitärmiffion. £enfe fo t)erfd)iebener ^tnfc^au*

ungen konnten fid) faum i>erfle^en. S)ie ümwa^ unferer Offi*

jiere, bit mä) ber ^«rfei entfönbt itjurben, mag nic^t immer

gUicflid) gettjefen fein, ©er 3(nbröng ju einem fold)en ^om«

tnanbo n^ar überanö gro^, 3eber bort^in ^ommönbierfe ^ttt

eigentlid) einen £e]^rgang bnrdjmadjen muffen, nm mit bem 3öefen

beö Orientö »ertröut ju werben, @on|l mvb 3(nflof erregt,

olpne eö jn tt)iffen nnb jn woHen,

S)er türfifd)e @o(bait ifl gut, fobalb er ridjtig getöl^nt unb

verpflegt wirb. IDie nac^ CKumänien in unferen ^erbanb über*

führten ^ru))))en l^aben fid^ auögejeidjnet »erholten, ^ro^bem

lief bk ^älfte von i^nen nad) JP)aufe, alö fie nad) ©tjrien jurüdf«

gefüi^rt n)urben. X)aö ilt begreiflid); fie ifamen burd) i^re JP)ei=

mat, hu fie lange nid)t gefeiten unb mit ber fie keinerlei SSer*

binbung gelpabt Ratten. 3lud) ^atu bk türHfc^e Sßirtfc^aft in

ber Sö^nung unb ?öer))flegung tt)ieber eingefe^t» (gin ^eil fe^rte

nac^ bem Q5efu(^ ber Heimat ^ur Gruppe jurücf, m anberer ^eil

würbe gelegentlid) wieber auögelpoben, ber di^ft trieb fid) ju

JP)aufe ober im £anbe umi^er» ©anj unjuvcrläffig unb feige waren

bk livüUv einfd)lie§lid) il^rer Offijiere. 3lpre S5olfögenoffen

waren auffäffig unb ben dürfen feinbli(^> 3"^i«^i'^^i» leijtete

ba^ türHfd)e ^eer in ber ^erteibigung @uteö. 3luf @alli))oli

waren bk Gruppen in ber bürftigjlen £age gewefen, o^ne ^er»

pflegung, @efd)ü^e unb SOZunition. ^ro^bem ^aben fie gel^alten*

:Der Sül^rer, ©eneral £iman t)on @anberö, kannte alö €^ef ber
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beutfd^cn 9)lilitärmiffion fcte dürfen unb Ipielt fie fefl in bcc

J^anb. @ic Ratten tjor i^m mc^r gur4)t a(ö t)or ben Seinben.

3d) l^ak bic bcibcrfeittgen ©teUun^cn auf ©aUipoli cjcfe^en,

!5)(tö fcinblicJ)e Unternehmen fonnte nur in ber (Erwartung ein*

QtUiUt feiu, feinen 3ßiberjlanb ju finben. :5)ie "dürfen

^attm fol(^e (Tlot gelitten unb ertragen, ba^ fic^ »iele t)on i^nen

narf) bem ^(bjuge ber S^inbe an beren jurücfgelaffenen ^ovvättn

hüi}^abliä) ju ^obe gegeffen ^akn.

3n ^aläflina finb hk Operationen in erfler £inie an ben

gan^ unjulänglic^en 35erbinbungen gefdjeitert» 35on unö n^ar

eine au^geseidjnete JP)i(fötruppe bortl^in gefanbt, hk fid) vorjüg«

lid) Utvä^vt ^atf aber 6ei i^ren njirfungöüoUen 'Angriffen tjon

ben dürfen im <Btid) gelaffen ttjurbe» 3)lan ^ättc bortl^in nur

Sü^rer fenben foUen, bk mit ben eigenartigen ?öerl^ältniffen t)er*

traut tt)aren. £iman »on @anber6 fam ju f^ät bortl^in. ^er«

fonenfragen laffen fi(l> aber im Orient ungteid).formieriger löfen,

»eil »iele Dtücfficl)ten ju nehmen finb. (Eiferfuc^t fpielt eine

grofe Dtolle. liuä^ unfere ^tntt finb bat)on nic^t freigeblieben.

^ö fehlte an einer fie all« umfaffenben @pi^e; bie 50^ilitär*

miffion ^tu biefe fein feilen. €ö gab aber ju t?iele (Stellen

aufcr^alb i^rer SDIadjtbefugniffe. @c^on bk ^ruppenoffijiere

fingen me^r t>on ben türfifdjen ?öorgefe^ten alö t)on i^r ah,

3n ber 33em)altung falp eö übel auö, ba l^ier bk bejle Gelegenheit

ju Unreblidjfeiten tt)ar. !5)ie Arbeiter in btn t^etrieben würben

nid)t bejal^lt unb l;ungerten. ©a nü^ten aud) bk beflen Gräfte

nid)tö, bic wir bort^in gefanbt Ratten. (So ijl bebauerlid), ba^

bie Gruppen, bk fo einfach unb bebürfniöloö waren unb mit

wenigem l^ätten jufriebengeflellt werben ifönnen, burd; bk 3)lif*

wirtfdvaft jugrunbe geridjtet finb.

2ßir mußten bk Züvhn au6rüj!en mt bk Q5ulgaren. Oft

genug t)er!auften bk Seute bk neuen Q5efleibungöjliicfe. (Ein
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befcnbcrcr 3)Zt^|lanb w>at btt £9langel an ^artgelb, bcr unö \?iek

SHü^e gemadjt ^at mit geringem (Erfolg, ^apkv^äb flant» tief

im 3B?rt unb tvurbc 6efon&crö yon ben "^(rabern jurücfgcwiefen.

^aBci foUte yiet @olb im ^anbe fein. Zhtv bie Dtegierung

konnte eö aud) mit graufamen ©ewattmitteln nid)t ^erauöjie^en.

Dlun foUten tt)ir f;elfen. 3cf) f;abe baröuf gebrungcn, ba^ ^ein

.^artgelb an bk ZüvUn gegeben, fonbern bei ben beutfdjen X)ienjl=

fletlen unter ?35erfd)tuf gehalten »werben foUte. 5Cber bk ^er*

^ältniffe ernjiefen fid) alö flärfer.

3)ie tt)id)tigflen ^erfonen ivaren für unö (Ent^er unb ^alaat.

Ol^ne biefe frafttJoHen 9)Zänner ptte bie ^ürfei nid)t fo lange

gehalten. @ie njaren unbebingt beutfdjfreunblid) unb ju^erläffig,

^attm aber »iele ©egner. Sntjer jlanb auf l^ol^em @tanb))unfte.

Sr mcHte auf feinem ^riegögebiete Q'^ac^teite ertragen, wenn

bafür bei unß im 2ßeflen flarfe Gräfte bk (Sntfc^eibung bringen

konnten.

2ßer aufer !J)ienfl unb ©efcijäft mit dürfen ju tun gehabt

Ipat, wirb fi(^ ii^rer gern erinnern. 9)lan merft i^nen an, baf

eine aiU Kultur »ori^anben ifl, fie ifl aber überaltert unb brüchig.

2)aö Q?ilb t)on Jlonjlantinopel erinnert baran. ^k^t man bie

(^tabt im @onnenglanje, fo ifl eö ein berürfenbeö Q5ilb. 3lber

hii genauer 35etrad)tung erfennt man barin bk ^rümmerfelber

unb wüjien (Statten. !5)ie 3ungtürfen ^ben feinen 2öan,bel ge«

fd^affen, nur ber ^efi^ ^at unter i^rer .J)errfd)aft gewec^felt,

waö im ©runbe genommen mU Umjlürjler hti unö aud) nur er*

jlreben. 3« ^i^^f 2Biebergeburt ber ^ürfei mü§te fid) ba^ SSolf

t)on @runb auö änbern. !5)aju gehört eine lange unb wirfungö«

tjolle (Erjie^ung. 3(^ ^aU bort auffallenb t)iele @d)ulen mit

unjälpligen @d)ülern unb @(l)ülerinnen gefelpen. @ollte ^ier ein

neuer Orunb gelegt werben? 3c^ glaube eö nid^t. ^er 3)lo*

l^amebaniömuö in feiner /ewigen 5«>rm f(^eint in bem ^olfe feine
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Ic6cncrtt>ecfcnbc ^raft mc^r ju bcft^cn unb ein J^in&crniö für

eine neue i^ultur ju fein.
—

Unfere Q^unbeögenoffen waren aUe fd^wad^ unb o^ne eigene

J&ilfömitfeL 2ßir muften, a6gefd)loffen »om 5ße(ttnarfte, i^nen

ba^ Se^lenbe liefern. 3(uö Surdjf, fie fönnten abfallen, finb

mt JU rücffid)töt)oll gegen fie gewefen. !Die Entente Ipat j'ebeö

einzelne ?öolf fraftt?oll jufammengelpalten unb alle ju einem

JP)anbeln jufammengefc^loffen. Unö ijl eö nict)t gelungen, ju

biefer (Einlpeit ju kommen. 3eber @taaf ^attt feine eigenen

53eflrebungen unb inneren @d)tt)ierigfeiten. @(^liefli(i) famen

^reulofigfeif unb Verrat ^inju, hu wit burc^ D^a^giebigfeit

Ipatfen »eri^inbern tt)ollen. 3>eutfcl)lanb ^at m6)t »erjlanben,

feinen 2ßillen ^on Einfang an burc^jufe^en unb flare ^erplt*

ttiffe ju fcl^affen. ^in Öjlerreidjer ^at mir einen Q3rief ge*

fc^rieben, ber mit bm SSßorten f(i)lofi: „3«w J^errfcljen gelpört

?öernunft unb ©ewalt ^ei unö ^at eö an hübtn gefehlt, ^n
Q5ernunft Ipat eö bei 3^»^« "i^^^ d^f'^^^tf <^^^^ <*« ^<^*^ jlarfen

Saujl ^imavd^J^ —

^cn ben treulofen elpemaligctt?35erbiinbeten ^taikn

unb Stumänien fönnte man fd)n?eigen, nj^nn fie nidjt aU 2ßar*

nung bienen mü§f«n. 50Zit Dtumänien bin ict^ ni^t in Q5erü^rung

gekommen. 3falien fenne id) nur burd) unfere militärifd^^n %h'

madjungen. 3ßir l^aben i^m nie über ben 2öeg getraut unb nur

ba^ Ö^ötigjle 5u feiner ^enntniö gebra(^t. 33iömar(f "^at an

SiJloltfe nad) 1866 einen ^rief gefti^rieben, in bem er »or 3taliett

warnte unb barauf ^inwieö, ba^ ber ilönig 33i^tor (Emmanuel II.

unb fein gelb^err £a 50larmora wä^renb beö i^riegeö 1866 m(i)'

tige SOlitteilungen t)on unferer (B^itt an 'Stantui^ gegeben l^abe»

;j>a6 war wä^renb bee gemeinfamen Äriegeö unb wä§renb ber

5öaffenbrüberf(^aft. ©ie ^reulofigfeit ijl alfo bort alti^erge*

hvaä)U :5)er ^nfel, ^iftor (Emmanuel III., ^at einmal mit«
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^tUiit, bafj S^önfreid) ükr unferc gemeinfamen ühmaö^un^in

genau unterrt(i()tet fei, toit i^m feine ?35ertt)ant>ten in ^tantmä)

tvia^it l^ätfen. @raf @d)lieffen, bem id) bavüUv ^ovtta^ ju

galten l^atfe, fagte läc^^lnb baju: „(Er Ipat eö il^ncn fe(6jl ge*

fagt," 2ßir njören alfo Italien gegenüber feineöujegö v>er'

trauenöfelig, IDer 3(bfa(t ^at bö^er nic^t befonberö ükrrafdjt,

(Ein fold^er @taöt ifl nid)t biinbniöfä^ig unb wirb immer mit

Syiiftrauen ju 16etrac^ten fein, ^ö gab aber 3ta(iener, bie bie

^reutofigfeit bitter empfanben. ©n SO^itglieb ber Q5otf(^aft

nal^m »or ber 3(breife »on Q5erlin unter tränen 3(6fci)ieb mit

ben SÖorten: „3cf> Hn immer ein anflänbiger ^erl gen^efen;

laffen @ie miä) biefe JP)altung meiner Stegierung nicijt entgalten!"

X)er @eneralfla6öd)ef ^^ollio galt ben Kennern ber bortigen ^er»

f()nlic^!eiten «benfallö für treu unb }ut)er(äffig. Q3ei feinem

plö^Iidjem ^nbe t>or bem ^fbfalle ^talkn^ entjlanb ber ^er«

baö;}t, er feif^ineö natürlichen 5obeö gejtorkn, fonbern auö

bem 3öege geräumt.

gür ben ?Bertreter einer fittlidjen SBeltorbnung ijl ci fd^wer,

fid) bamit a&jufinben, ba^ bk tt)ort6rüd)igen (^taattn auö bem

Kriege S5orteile ju jie^en fdjeinen. liUv ^^nlic^^ö fann man

alle 5age erleben. (Ein une^rlidjer 3)lenfd) fann öiele @(f)ä^e

fammeln unb fic^ i^rer erfreuen, wä^renb e^rlic^e unb fleißige

£eute ^ct leiben. 2öir jerbrec^en unö »ergeblid) ben ^opf bat--

über. (Ernjl 5Qlori^ 2lrnbt ruft uuö ju: „3Baö t^ergangen unb

gefd^e^en ifl, tt)erft eö ru^ig in ben meiten @d;o^ ber ewigen

ü^otwenbigfeit unb fe^t auf bdi i'üngere @efd)led)t, erjie^t, bilbet

unb richtet eö, ba^ SOlänner auö i^m werben." SOlänner iwrben

wir nötig l^aben, benn felbjl ijl ber 3)lann. 35aran follen unö bk

(Enttäufct)ungen, bk wir mit unferen 53unbe6genoffen erlebt

Ipaben, gemahnen unb ba^ 2ßort beö ©rofcn ^urfürflen ju be*

a(i)Un geben: „Q5unbeögenoffen finb gut, aber bk eigene ^raft

iflbeffer!" —
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!5)er SGßcttfrteg ^at unferc !5)cutf(^cn in frembe 2änHv unt> ju

frcmbcn Golfern ^cfü^rt, ju fcencn bk mciflcn fonfl nie ge*

fommen ivären. :5)ie Q^eforgniö fc^ien Seredjtigt, ba^ fie bort

nirf)t nur i^rm ©efid^töfrciö crn^eitern, fonbcrn anä) '^n^cmol^n*

Reiten unb £öjler lernen würben, bk jienen 35örfern eignete«.

3)aö ijl and^ t)ielföd) eingetreten. 3n £)tu§(anb unb ^olen fallen

fie bic Q5equem(icf)feit, bk 35e|l:ed)ung gen^ä^ren fonnte. 3n

QJuIgörien unb ber ^ürfei fonnten fie Uobaii)tm, mt fid) ^cö:)'

geflellte ouf ©taötöfcjten bereidjerten unb einfacfje i^eute burd)

Verlauf ber flaatlidjen Tfuörüflung ba^ Q3eif))iel im Heinen nad)*

aipmten. Unfere £eute finb böt)on nid)t un6erü^rt geblieben.

2(ber toiY ^aben ben fremden Golfern Unred)t getan. 3)er

^rieg ^at ^ejeigt, ba^ biefelben böfen Anlagen unb @en)0^n*

Reiten auö;) in unferem ^oiU fdjlummertcn unb Ui günjliger

©elegcn^eit ertt)ad)ten. Ungered)te J^auöl;alter über önt^ertrauteö

@ut, ^riegögett)innler mit unel^rlic^^m @en>inn, 55etrüger, '^kU

unb fd)lie^tid) Dtäuber unb 5[)lörber jeigten fid) mä) Ui unö in

erfd^recfenber Sßeife. 3>ie Unfittlid)feit bröudjte nid)t erfl \?on

ben Sranjofen gelernt ju werben, bk ?ööllerei erjl red)t nid^t.

©anj ju gefd)n)eigen ^on ben fielen großen unb fleinen ^erge^cn

unb Übertretungen, ^u benen bk unjä^ligen ©efe^e unb ^öerorb*

nungen über ben ^erfel^r, .^öubel unb Söönbel ben 3lnk§ gaben.

3d) ^aU öon einem ^inbe gehört, ba^ feine SJlutter fragte:

f,^iä)t wal^r, 5S)lutter, nac^ bem Kriege gelten bod) bk je^n @e»

böte wieber?" (Eine furdjtbare Tlnflage auö unmünbigem

3}?unbe! 3)ie neue Dtegierung will bk Dteligion burc^ ^otai
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crfe^ctt. Um fie ju fct)aff€n, mußten bic 9)loral{flcn bei &cr dit-

li^ion auf ^or^ gelpen. ^ine anbere ©runMage fanben fie aud)

ni(i)U ^TBer bie SOloral fann tttt>a6 SßiUfürlidjeö tt>erben, ivenn

fie nur bur(i) 5i)Zenfd)enn)i^ kflimmt ober tt)o^( gar burd) bie

^(iä)t ber Dtegierung fejlgefe^t tt)irb. 3ct) l^örte in ber (Eifen»

ba^n eine ^t^itp^ff«?« ««^ ^i»^« S^Ibgrauen fid) unterI;aUen. X)er

le^tere ge6rau(I)(e baö 2ßort S)loral, ba fiel i^m ber anbere in

bk ditbc mit ben 2ßorten: „5Öloral ijl, baf man ni(t)t gefaft

n)irb." @ett)i§ l^at eö religionölofe Seute gegekn unb gibt nod)

l^eufe fc(d)e, bie fhreng moralifc^ ^anbeln unb leben. @ie erfüllen

unbeabfic^tigt bk Sorberungen ber Dteligion unb finb fiel) einer

fiftlid)en ?öeranttt)ortung bettjuft. 3)er Q5egriff ber ^tvant"

wortung tt>irb ber £i)laffe ber 5!)Zenfcl)en hü bcm ^^egriff 3)loral

immer fehlen, foweit nidjt @trafgefe^e entgegenflei^en. 2ßcnn

eö aber feine Ipölpere ?öeranttt)orfun9 gibt alö biefe, bann wirb

ba^ 2ßort jeneö Oteifenben ben meijlen bk Dtidjtfdjnur bilben.

3cl) glaube nidjt, ba^ bai buvä) ben .^rieg üerwilberte ^olfö*

gett)iffen bm^ ^Oflorallel^ren njieber geseilt mvb. 3>agegen bin

irf) überzeugt, ba^ ©Ott biefeö furdjtbare Ungliicf, beffen ©röfe

nod) gar nid)t erfaßt n)irb, unö beömegen gefanbt ^at, bamit mv
unö feiner n^ieber erinnern, anjlatt i^n hti^itt ju tun. —

5i)litten im Umflurjtaumel beö 3f^ot)ember 1918 entfliegen

bem Q5erliner 3«9^ <»«f ^<^n^ Q5al^n^ofe ju ;5)ierfd)au neben an*

beren Dteifenben auä) junge Si)Mbd)en, bie mit roten @d)leifen unb

Q?änbern gefd)mü(ft waren. (Einö »on i^nen würbe ^on einem

jlattlic^en @olbaten mit ben Sßorten angerebet: „@ie ^aben fid)

auä) mit roten Q3änbern gefd)müc!t?" 3>aö 2!Jläbd)en entgegnete

lac^enb: „3)aö tjl bocl) fe^r pbf4)l" (gö Ipatte wo^l ben äußeren

@(^mudf im 3(uge, wä^renb ber @olbat auf ben @inn ber

(Baä)t einging mit ben juflimmenben Söorten: „3a, eö ift ^err*

li(^!" 3(rmer .^erl, bad)te id), wie balb wirb bie .?)errli(^feit
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vorbei unb ber D^aufd) verflogen fein. (Scitbcm ijt ^piünberung,

Sf^lorb iinb ZotWaQ im ©cfolge gcwefcn. 2CBcr nod^ plt ber

£Kaufd> an; man feiert unb tanjt, aU gäbe eö feine ©orgen»

^aä^ ber ^arnetjalöjeit pflegt ber 5(fd)ermittn)0(^ ju folgen.

!Die Dteben in Söeimar fonnten baran nidjtö änbern. ^ber auö

einigen t)on il^nen fonnte i'eber entnel^meit, mt bk £age un«

fereö 35ater(anbeö ijl unb wie fie fein wirb. 3)a^ ju allem

JPjerjeleib no(i(^ bie ©prlofigfeit getreten ifl, f(l)€int bie meijlen

nic^t ju jlören. O^od) tt)irb in ben 5:ag i^ineingelebt, fo ba^ fid)

auc^ bk 5^inbe tt)unbern, tt)ie ein ?25olf in folc^er Sage fo leidet«

fertig fein fann. 3(ber bk ^ot fielet t)or ber Züt, (Ernjcrbö*

lofigfeit, junger unb ^anferott bro^en in gcfäl^rlid^er 9)ä^e

unb bereiten ben Q5ob€n für neuen ^lufrul^r. !t)aö ©c^werfle

mtb unö noc^ be^orfle^^n. 2ßir n^ollen bk Jg)offnung nid)t

aufgeben, ba^ bk im beutfd)en ^olfe unter @d)utt unb 3)lobcr

fd)lummernben .Gräfte aud) bie größte 9lot überwinben njerben.

2Baö fommt bann? '^k ^reu^en l^aben fid^ nac^ ben "S^d^^iW

friegen einmütig jufammengefunben. ^c^t unb S^^iebrige, Q5or*

nejpme unb ©eringe fa^cn fic^ gegenfeitig alö £eib«nögenoffen

ber herangegangenen 5>^emb]perrf(l)aft unb aU 50litfämpfer für

bk grei^eit beö 35aterlanbeö an. 3)lan trat fic^ menf(^li(i(>

nä^er, ol^m bk @d)«iben)änbe ber ©eburt, beö @tanbeö unb ber

Arbeit ju bead^ten. 2öirb es je^t n^ieber fo merben? 2Bir

n)ünfd)en feine djarafterlofe @leid)^eit, bk niemals cä)t ge«

wefen ifl unb niemaliJ «c^t fein n^irb. S)ie !öemofratie tt)ill bk

Unterfd^iebe »erwifdj^n. (Eö gelingt aber nid)t. 3" bemofrati*

fdjen ^taaUn pflegen unangenel^mere Unterfc^iebe in ber gegen*

feitigen QJmertung gemad^t ju werben aU Ui unö. (Eine um
einige Ipunbert grönfen pl^ere Dtente genügt bort, um ben ^e»

fi^er über weniger Q5egüterte emporzuheben. 3)ie elenb«

©elblperrfc^aft f(^<ibet bk &kki)^tit auö. !öer @ojiali«5mu«
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mit t)ie6 i)u^inbivn* (E^ wivb i^m (tuä) niä)t gelingen, ©n
mir Ufannt gewefetter, läncijl tJerflocBener Pfarrer foU ))ro*

))]^ejeit ]^aBin, ba$ ^eutfc^lanb im 3af;rc 1919 jugrunbe gelten

unb bann ba«^ töufenbjiälprige £)teid) anheben njürbe. ^er @o*

jialiömuö träumt ^anj ä^nlid) ^on parabieftfd)en gujlänben, bie

auö bcm 3«f<*tt^"^^tt'^»^«^ ^^ö beutfd)en 9teid)eö ertt)a(^fen fotlen.

Sr tJcrgift, böf er mit 3)lenfd)en ju tun ^at Siner ber neuen

3)länner, iä) glaube @cf)eibemann, ipat gefagt, ba^ ein ^ei( ber

2(r6eiter fid) ber 9tet)olution ni(^t njürbig Qttfd^t ^ak. (Er

tt)irb an ben £i)lenfd)en no(f) ganj anbere (Erfahrungen mad)en

unb l^atte bereite in Berlin, ^aUe unb anberen Orten reid)e @e*

kgenl()eit baju» 3)a^ ber @ojialiömuö nic^t ern)erböfäl^ig ift,

läft fid> kid)t nad)red)nen. 3)ie Hugen @ojialiflen l^aben bieö

aud> fd^on eingefel^en unb blidfen mit @orgen in bk ^utnnft

dlun n>ürbe ein S«!^««^ annehmbar fein, in bem fid> ber ?9lenfd)

mit wenigem begnügt unb bem 3agen nad) @elb unb @ut ent*

fagt, tt)enn duä) bk Kultur babü ju furj fommen würbe. !Dann

müfte eö aber bk ganje 3)Zenfc^3peit tun. 35erfud)t eö ein ^oit

inmitten ber anberen allein, fo muf eö in ^ürje bankerott wer*

ben. ©laubt man, ba^ fid) Snglanb unb Umtvita anfd)lie§en

würben? @ie werben i)ielme^r in bem fogenannten ^ölferbunbe

©elegenlpeit neipmen, bk @elb]perrfd)iaft ber 3ßelt »ollenbö an

fid> ju reiben, ©elbfl unter ben eigenen ©enoffen ber @ojial*

bcmofratie werben nur wenige geneigt fein, fid) ju begnügen^

finb bcä) unter ilpnen in fü^renben ©teilen gerabe ;^ablreid)e

^ngelpörige ber;enigen ^affe su finben, hä weld)er ber (Erwerbö*

finn am prlfjlen entwickelt ijl. ^uf biefen SGßegen fommt man

nid^t jur 3«fn^ben^eit unb jum @lürf.

2ßic fid> bk ^reufen einfl in ^ampf unb Olot jufammen»

gefunben Ipaben, fo follen eö ipeute bk ^eutfdjen tun. 5öir

waren um felbfl fremb geworben unb fannten einanber nic^t.
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(Ein namipaftcr ^iJb^aucr, Ht fid^ in reifen 3a^rcn d^ Äriegö*

fretnjiUigcr gcmel&ct ^atte unt> Offijier geworben tt)ar, fagte

mir im ^ricae von feinen 9)lannf(^aften: „2öaö finb taö bod)

für |yäd)tige £eute; iä) ^abe fie früher gar nic^t fo gefannt."

(Er Ipatte in Q?er(in unt<r feineögleic^n gelebt, unb bie anberen

ttjaren il^m fremb geblieben, ^(viä^ bem einfati^en tO^anne ijl eö

ni(^t anberö jgegangen» Sßaren auf ber einen <Biitt falfd)e gu»

rücf^altung unb ^oä)mut bk @(()u(b, fo waren eö auf ber

anberen (Btitt dlüb unb ^Olifgunjl, unb auf beiben gegenfeitige

Unfenntniö. 3>ort brausen im @(^ii^engraben finb bk \)er*

fd)iebenartigjlen 5i)lenfc^en jufammengefü^rt. @ie l^abcn fid)

gegenfeitig fennen unb acfjten gelernt. 3(f) ^atte gehofft, ba^

tttva^ ba'oon in ben ^rieben ipinübergerettet mürbe, ^aö traurig

jlimmenbc (Enbe fcljeint bie (Entn^idlung unterbrod^en ju l^aben,

unb je^t finb bk ©egenfä^e gröfer benn je. ©aö mu^ anber^

tt>erben; tvenn mt gefunben foHen. (Ein /eber, ber fein ?35otf liebt,

^(it mitjutt)irfen, ba^ eö anberö mvb, Siner gebe bem anbern,

nja«5 ilpm gebül^rt, unb ac^te in i^m ben 5)lenfd)en, folange er fi(^

ni(i^t felbjt ber 3Cd)tung entjie^t. £utl^er ]pat gefagt, ba^ jtbt

elprlic^e Tlrbeit ©otteöbienfl fei. S)aö foH man bel^erjigen unb

banaä) bk Arbeit beiverten, mag fie ^cä) ober niebrig fein. 3)ie

Q5en)ertung barf aber niä^t jum gerrbilb merben, n)ie eö bei ben

SOlüHfal^rern in Q5ertin burd^ bk J^ö^e beö ^of)nt^ gefd^e^en ifl.

J&abe id) gegenfeitige ^c^tung ber 55ürger geforbett, fo

nel^me iä) bk 5i)litgtieber beö J^eereö nic^t auö. 3d) xoti^ fel^r

»ol^l, ba^ bort mandjeö ju beffern ipar, aber nid;t in ber 5GÖeife,

tt)te eö j'e^t gefc^ieipt, baf an bk ©teile ber Unterorbnung unb

5i)lanneö5ud)t bk @leid)]^dt unb @leid)gültigfeit treten, ^aran

mu^ ein Jbeer jugrunbe gelten. 3lber eine menfdjenwürbige ^t'

^anblung mu^ gewä^rleiflet fein. Q5eleibigungen barf fid> ein

SÖorgefe^ter nic^t jufc^ulben fommen laffen. 9^un finb mä)t
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a\k @olt>aten ZuQ^nb^übm, wu jt^t allerorten ju feigen x%

5i)lön({)cm t)on i^mn mtb eine anjMnbige ^^^anbXnnQ feinen (Ein*

brucf ma(i)en» S)a]^er muffen crnjle ©trafen möglid) hkiUn,

SJlan foW aber nid)t glauBen, ba^ eine bur%reifenbe ^n^rung

plö^lic^ bnvä) einen ^efel^l jn ergingen ijt. 7(u(^ 9)li^jlänbe

können etn>ae ^t^d)iä)tiid) ©emorbeneö fein ober erfl im 2auft

ber ^dt aU ^Oli^fMnbe em^funben n>erbat. @ie reidjcn oft nj^it

juriicf unb erBen fid) weiter burd) ^tauä) unb ©enjo^nl^eit. !X)er

Unteroffizier, ber 4m meifl^n unb näctjflen mit ben beuten in

^erül^rung fommt, ifl auö i^nen ipcr^orgegangen. (Er ^at bit

gleidie ^el^anblung «rfa^ren, bk er nun felfejl anmenbct. !t)er

Offijier mü^te fict^ jmrfl bel^errfc^en, tut eö aber niä)t immer,

©etüif if! «ö f(^tt)<r, gegenüber 3)umml^eit, @(eid)gü(tigfeif unb

^ro^ bk Dlulpc ju bema^ren. 5!)land)cr .Kritifer foHte fid) erjl

einmal prüfen, ob er in feinem 2öirfungöfreife feine eigenen

Sorberungen erfüllt. S)a^ barf aber feine (Entfdjulbigung für

ben Offijier fein. 3unge Offiziere folgen bem ^orbilbe ber üh

teren; balper mu^ e6 crnfle ^flidjt ber älteren 35orgife^ten fein,

in ber ^elpanblung ber Untergebenen ein muflergültigeö 35eifpiel

lu geben.

DZiemalö erwälpnt bk ^vitif bk 3)Zipanblungen unb Üuä"

lereien, bk bk (»olbaten fid) gegenfeitig felbjl jufügen. (E^

tt)ar no(^_Jarmloö, tt)enn bk alten 2i)lannfd)aften ber berittenen

Gruppen nic^t ^ulbeten, ba^ bk jüngeren i^re ^ferbe mit ber

5Dlü^e auf bem .Äopfe pulten, ober wenn bk ^Iten bejlimmte

2ßirtf(^aften für fid) in 3lnfpru(^ nalpmen, bk 'oon ben 3ungen

ttic^t betreten werben burften. So famen baUi fc^on 3)lipattb*

lungeu ^or, wenn bk Sungen biefe ^orred^te ber ^Iten nic^t

Uaä)Um. ©djlimmer ging e^ in btn .^afernen ju. .^ier

würben bk Dtefruten in ber ^aä^t »on b^n alten beuten in ben

Q5etten t)erprügelt ober im .^embe jum eintreten gezwungen unb
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bahü gcfrfjla^en, (So ^ab bafür fogar eine eigene (äjlerlic^e Q5e*

jeid^nung, bei ber fid) aber bie £eute tvo^l nic^t »iel baä)Un,

@o finb jgenjif nod^ mk anbere ^Dinge in @ebrau(^ g.ett>efen;

bk fid> ber ^enntniö ber ^^Jorgefe^ten entzogen. ?H5e^e bem Un^

gliidflid^^n, ber fid^ bariiber beft^mrf l^ätfe! (Er tväre einer

böfen ^aä)t »erfaHen gewefen. @ol(i^e Übelflänbc laffen fid>

trofe alter ÜberttJac^nng unb ©egenmafregeln nid)t plö^lid) ab*

flellen, benn fie fönnen an iibtn anbem Ort tjerlegt werben, mo

fie ber 3(uffic^t «ntjogen finb. 3«^ Q^efeitigung gelpört eine

lange nnb jbenge (Erjielpnng, unb aud^ fie wirb wol^l nid)t

immer (Erfolg Ipaben, ba man immer wieber mit neuen 3)lenf(^en

ju tun l^at,

S)er ^ampf um eine menfd)li(f)e ^el^anblung ber @olbaten

entfprang niä)t immer reiner 5i)lenf(t)enliebe. 3m ©runbe er*

innerten fid) ältere Seute meijl gern ilprer !öienjljeit, fie können

eö alfo aU @olbaten nic^t fo übel gehabt l^aben» Unbotmäßige

£eute bci(i)tin anberö barüber, 3^r ^ampf richtete fid) gegen

bk unbequeme 3)ifjiplin, bk vielen ein S)orn im ^uge unb ein

Jp)inberni6 für il^re ^läne war, wk jtt^t tiax jutage getreten ijl.

^ürjlic^ ^at 2öill ?33eö)jer einen 3luffa^ t)eröffentlid)t, in bem

er ben ^a^ gegen bk Offiziere, ben bk 9^et)olution jutage treten

ließ, ju begrünben fudjt* (Er finbet ben ©runb inbemfortgefe^ten

S5ead)ten ber „2(d)felflüdfe", in bem militärifc^en ©ruf, im

@trammfie^en, furjum in bent fortwä^renben liä)tm auf ben

SSorgefe^ten. (Er i^at offenbar wenig 35erflänbniö für ba^

2Bcfen ber ^anneöjuc^t, ba er, wk ic^ l^öre, erfl alö älterer

50Zenfd? eingebogen war unb nur bk perfönlici()en Unbequemlid)"

feiten empfunben l^at. Oh er Gelegenheit gehabt i)atf im Kriege

audj i^rc 9]otwenbigfeit fennen ju lernen, tcti^ i<i) niä)t J&er*

mann 2ßinter f^at fie kennen gelernt, xok fein ®tbii)t im @im=

plijiffimuö beweifl, ba^ folgenbe ^iikn enthält:

189



„^cinö von ben grofcn 2ßorten \)äit mel^r jlanb,

STl{d)t ©Ott uttb ilönigtum unb ^aterlanb.

9(^ur mt ein Urgcjlein im tt)ilt>en Stielen

2)er gluten aufragt, jlc^t feie X^tfjiplin,

@ic jtef;t, 3^^ 2(ngefi(^t ijl ^ct( »om @d)ein

S)eö Sßiffenö «m bie @ü^e unb bie ^cin.

©el^üHt in ©d^eigen grau, gefd^ärft ben Q5lirf,

^iü eö il^n f(^merjt, erfüllt fie il^r ©cfdjicf."

§reitt>inig n)irb t>u !5)if^iptin nic^t geü^t, @ie uvlarxQt

fortgefc^tc Srjicl^ung unb iXbun^ biö jur &mc^n^iit So

n)äre für 2)cutfd)lanb Beffcr gen)efen, tvenn fic tt)ie ein Ur*

geflein in ben ^lutm flei^en geblieben unb nic^l burc^ planmäßige

2ßül^larkit jerjlört n^orben märe» ^^v 2ßert fann baburdf) nici^t

keinträd^tigt werben, ba^ fie unkquem ijl unb aud) Höweilen

gegenüber unmürbigen ?35orgefe^ten gel^atten werben muß,

5ßenn biefe 3)inge berührt werben, eripebt fid) meijl eine

allgemeine ^InHage gegen bu Q5efcl)tt)erbeorbnung. @ie mag

mangell^aft fein; man wirb aber man(^en ^ergeblictjen ^erfud)

madti^n, fie fo ju geflalten, ha^ fie allgemein jufriebenflellt,

^ättt man nur mit fejlen, (l)arafterv>ollen unb wa^r^aftcn 3)len*

f(l)en ju tun, fo würbe bk ©ac^e einfad) fein. 9)lir ifl ein 5<*ll

begannt, ba^ eine 33efc^werbe biö an ben ^aifer ging, ber i^r

recf)tga6, @olcf)e ^efd)werbefü^rer wirb eö feiten geben, ^aß

eine $3ef(l)werbe unterbrüdft würbe, fam faum t)or, ba barauf bu

@trafe t>er 3)ienjlentlaffung flanb. 2ßer aber mit 35ef(^werbe*

fadjen ju tun ^t^dbt "^atf wn^ teiber ju gut, baß mit ben 3^«3^«*

auöfagen wenig anzufangen ifl. 3d) l;atte alö Dtegimentöfom*

manbeur einen mir unbekannten Unteroffizier auf ^robe ange*

nommen. Sineö ^ageö fal^ iö) einen Kanonier mit einer 95erle^ung

am ^opf. 2(uf meine Srage, wie er baju gekommen fei, fagte er

mir, jiener Unteroffizier l^abe i^n beim Q5etreten ber @tube mit
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einem @dKmet gettjorfen, !t)er Unteroffizier behauptete, ber

@d)emel ^ahc auf einem (BcJjranfe neben ber ^ür gejlanben unb

fei beim öffnen terfelben herabgefallen. Ulk (ötubeninfaffen

jlimmten t>em Unteroffizier zu ober behaupteten, nic^tö gefe^en

ju Ipaben. (Er fonnte alfo nid>t beflraft ttjerben. 2)a mir aber

t>er 3)lann einen gkubttJÜrbigen (Einbrucf mad)te, fo l^abe id) ben

Unteroffizier fofort «nttaffen. 3n foldjj £age wirb man immer

wieber fommen, wenn man mä)t fetbfl 3^«3^ ^^^ ©egenflanbeö

ber 35efcl)werbe gewefen ifl. ^ürztidf) ^abe id) üon einem ^ov'

fd^lage gehört, für alle Q3efd)Werben eine S5ertrauenöfommiffion

ju bitben, burd^ bk fie an ben zuj^änbigen ?35orgefe^ten gelangen

follen. @ol(l)e ^ommifftonen finb ein Q5eru]pigungömittel; (Er*

folge werben fie anä) mä)t Ipaben. ^in S^orgefe^ter, ber feine

£eute fennt unb genaue 3luffid)t fü^rt, wirb rictjtiger urteilen

mt eine me^rföpfige ^ommiffion.

Q5ei unö fd)rie alleö über SO^ilitariömuö, o^ne fic^ Har z«

fein, waö bamit gemeint fei. ^ie meijten fremben 3lrmeen

l;aben unfere (Einrid)tungen nact)geal^mt. 3n ^tmfuiä) würbe

bk 9)lanneözud;t im gelbe öiel flrenger tt>k hä unö ge^anb^abt

unb eö würbe nic^t mit ber ^obecJflrafe gefargt. @ell6jt in ber

freien (^d)wdi l^öbe id) gefeiten, tvk ein @taböoffizier, unb

zwar fein Berufsoffizier, einen SO^ann l^inter bk O^ren fd)lug.

HU ©egenjlücf l^abe iä) bort allerbingö aud) erlebt, ba^ ein be*

trunfener @olbat im Beifein eineö Offizier^ feine 5^lbflafd)€

am ©ewel^r zerfd)lug mit ben SBorten: „(So ijl egal, eö ijl jia

©taatöeigentum", unb ber Offizier ladete bazu. Bei ben grem»

ben finbet ber 3)eutfd)e alles gut unb fd^ön, felbfl ba^, \m^ er

zu JP)aufe tabelt. S)ie 9(leuorbnung wirb baran nidjtö änbern,

fie wirb aber ilpre eigene ^vitit erleben, unb zwar mit me^r dit(fyt

aU bk Orbnung ber alten iXegierung.

"^lugenblicflic^ befd)äftigt fid) bk Äritif mit ben Bebingungen
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ber 'StinbCf woju fie alUn ©runb ^at ZUv onflatt einmütig

gegen bie ma^tofen unb uniDÜrbigen Sorberuttgen aufjutteten,

befdjulbtgt man fid) gegenfeitig jur Sreube ber S^^inbe. 3ßir finb

unb bleiben ein nnpolitifd)eö ^cXt unb beweifen eö tä^liä) me^r.

3tt Weimar ifl gerebet tt>k feinerjeif in J^anffurt ^ier waren

Qtm^ me^r gei|l:reid)e Mpft beieinanbec wie in 2ßeimar, tro^»

bem waren unb blieben fie Äinbetr in ber ^olitif. @d)«ibemann

Ipat auf bie ©eij^eögrö^en l^ingewiefen, hk bem Orte bie Sßeii^e

QtQ^Un l^aben. @ewi^ wirb jeber 3>eutfd)e mit @to(j unb (E^r*

furd)t auf fie jurücffc^auen. 3^r« @rö§e berul^te aber ni(f)t auf

i^rer politifd)en ^ebeutung» 3(ucf^ foU man nict)t wähnen, baf

tin Ott hk geiflige ^«beutung auf jeben beliebigen ^efudj^r

überträgt.

3>ie neue Dtegierung fdiiebt alle (S(J)ulb auf bk alte. !X)aö

ifl fe^r bequem, aber bod) nur iin Srgebniö ber Jurc^t, ba^ i^v

anä) einmal eine Stecljnung aufgejlellt wirb. (Einer i^rer ^er*

treter ^at «rflärt, ba^ ba^ Söaffenjlilljlanböangebot "om ber

faiferli(t)en Dtegierung unter bem ^rinjen 3)lajr gemadjt fei. 2)aö

ifl ber Sorm nac^ richtig, bem 5B3efen nad) falfc^. ©em Äaifer

war bk ©ewalt fdion entriffen; fie lag beim ^rinjen ober mU
me^r Ui feinen JP>interleuten. @ct)eibemann, ©röber unb (Srj*

berger waren baUi, aU ba^ Angebot an SGÖilfon abgefaßt würbe.

3^nen konnte bk Jorm niä)t \jorfi(l)tig geitug gewählt werben.

Snun ^at ol^ne 3weifel bk ^eereöleitung btn 2ßaffenflillfianb

geforbert, weil fie bem .^eere feine 3Biberjlanböfraft me^r j«'

traute. 5(B aber bk f(^mä^li(^en Q5ebingungen ber geinbe U-

tarnt würben unb injwifdjen bk gront wieber aefejligt festen,

^at fie in ber (Erwartung ber allgemeinen 35olfoer^ebung ben

5[öiberflanb fortfe^en wollen, ©ie bemofratifdje Dtegierung be*

jtanb aber auf ber bebingungölofen Übergabe. !Dann fielen bit

meuternben ^atrofen bem ^eere in ben diüdm unb ba^ S5er-
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bcrbcn na^m feinen £auf. ;Die SOlitfd^ulbigcn mögen baö ni(^t

gern l^ören, i6 hkiht aber bo(^ bie 2öa^r^eit. 2öer ^at fi<^

gegen fc^ärfere 5Qla^nal^men bei ber erjlen 3)leuterei in ber .SOfla»

rine gett)enbet? 2ßer ^at fortgefe^t baran gearbeitet, ba^ ^eer

bifjiplinloö ju machen unb ju entnert)en? J^eute rühmen firf) bie

Unabhängigen, fc^on 1916 bamit begonnen ju ^aben. 3Ber l^at

im Dteidjötage jiebe SOlafregel ber Dtegierung bekämpft, bk Um«

triebe im ^eere unterbinben tt)oUte? Huö} <öojialbemofraten

^aben fid) nid^t gefd^eut ju erftären, ba^ i^ncn tin »oUflänbiger

(Bieg ^eutfdjlanbiJ nic^t genehm fei» 2)a<J finb boä) red)t

brajlifcbe 3^«g«iff
^

'

Tfnflatt bk ©c^ulbigen bort jn fu(^en, tt>o fie fi^en, be*

fdjulbigt @(^eibemann ben ©eneral Subenborff, er fei dn ^a^

jarbeur. ©amit beweijl er nur, ba^ er \>om SBefen beö Äriegeö

unb t)ou bem C^arafter beö ©eneraB £ubenborff ifeine 3(l^nung

I;at. £ubenborff Ipat t)or j'eber Unternehmung feine ÜJlittel unb

2Cbfi(i)ten genau j^eprüft unb nur bann ge^anbelt, wenn er fein

©ewiffen frei füllte. Q3i6 ju bm Erfolgen im @ommer 1918

^attt er ein diid^t, an ben @ieg ju glauben» (Er l^atte and) einen

triftigen @runb, ben Angriff weiter^ufül^ren, e^e un^J bie Umt-

rifaner über ben Äopf n)ud)fen. S)ie bann eintretenben 50Zif«

erfolge n^age id> l^eute nid)t ju beurteilen, ba mir bie cingei^enbc

Äenntniö alter einfd)lägigen ?öer^ä(tniffe fel^lt» S)aö wirb aber

J^errn @(^eibemann wo^t ebenfo ge^en. S)er ^rieg hkiht ba^

@thkt ber Unfid^r^it unb Ungewißheit. !Daö einjige ©enriffe

befielt in ber (Entfd;tuf * unb 2Bi(lenöfraft beö gü^rerö. Q5eibeö

wirb man bem ©enerat £ubenborff nidjt abfpred^en können.

SOlan foHte rt>itUiä} aufhören, £eute ju befdjulbigen, bk nur i^re

^flid^t getan ^aben. 3(nteit an ber @(^ulb für ben \)ertorenen

^rieg ^aben \>kk £cute unb ^at legten ^beö ba^ ganj« ?35o(f.

^ürjlic^ fdjrieb mir ein Pfarrer, wir feien unterlegen wegen
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iinferer @unb«. SOlag fd^on fein, dbu ben Gegnern fonncn mt
auä^ ein nmfan^vdä)^^ ©ünfcenrcgifler vorl^altcn, baö burd) i^re

wal^rl^aft nici^töwürbigen ^ebin^ungen ni(^t verfkinert tt)irb»

^ro^bcm triump^teren fie. (Sie jetgen ft(^ fogar alö bic tJoH*

enbetcn J^euc^ler, mnn fic j» 05, hm ©eneral hintan t>on ©anfcer^

für bk ©reuel an t»en 3(rm€ttiern ^erantwortUci^ madjen wollen

«nb fid> barii6er entriijlet flellen, wä^renb fie aU Kultur* unb

^l^riflenöölfer an «nö »iel fd)limmere ©reuel »eriiben» @ogar

bie @ippfc^aft ber 3taliener unb Dtumänen gel^t jlrafloö auö,

S)amit ijl alfo bftö Stätfel nid^t gelöfl. 3o^anneö @d)err ^at

»ermutet, ba^ !Deutfrf)lanb berufen fein fönne, im 19. ober

20. 3al^rl^unbert eine Dtolle mt im 16. 3<*^t'ipunbert ju fpielen,

aU eö ber 2ßelt jur ^eifligen Srei^eit »erl^alf. S)önf n)ürbe i^m

bafür ebenfottjeni^ vottbm mt bamalö, tt)0^l aber Strang* unb

•^rübfal, n)obei e^ fid^y nod) me^r um @ein nnb 9]id)tfein unfereö

95olfeö ^anbeln würbe wie im SO/ä^ri^en ^rie^e. 3(u(l) ic^

glaube fejl, ba^ @ott feine befonb^ren ^Ibfic^ten mit unferem

^olU l^at. ?Bon i^m ijl in Sßeimar nic^t ml bk SKebe ge*

wefen, benn für bie regierenben £eute ijl er nid^t »orl^anben.

D)ur J&err ©röber »on ber (^rijllic^en ^Bolföpartei, will fagen

»om 3«tttrum, Ipat i^n jur QJeru^igung ber ©ewiffen feiner fa*

tl;olifc^en SÖlitbürger für bie neue Stegierung ju ^ilfe gerufen

burd> bm JP)inweiö auf bie Söorte be^ 3lpofleB ^auluö : „^enn

eß ijl feine Obrigfeit o^ne \)on @ott; wo aber eine Obrigfeit i%

bk ijl t>on ©Ott tjerorbnet." @^ön! 3>aöfelbe mu§ er aber

aud^ ber alten Ohti^füt jubilligen. ^m fagt ^auluö weiter:

„3ßer fi(^ nun wiber bk Obrigfeit fe^et, ber wiberjlrebt ©ottee

Orbnung." 2Ber "^at fic^ aber wiber bk alte Obrigfeit gefegt

unb fie fogar abgefegt? Si^ein, ^err ©röber, bamit berui^igt man

bk ©ewiffen nit^t. ^^ ^ti^t fic^ nur wieber, ba^ ba^ gtnttum

auf allen ©aiten fpielen fann unb fiel), jieber Cage anjupaffen
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verfielt. So fe^lt nur no(^, ba^ bk neue Dtegierung t)ur4> bk

@partafiflen ober ^olfdjewiflen geflürjt unb erfe^t tt)irb, um
bann aud^ biefe alö ^oftgettJoUte Obrtgfeit anjuerlennen, S^
wäre Keffer nic^t an t)iefe @acf)e gerührt, jumal fi(^ alkö mit

wenigen TTuöna^men ber neuen Dtegierung jur ^öerfügung ge*

jlent Ipat, um bem jerfd^jlagenen ^aterlanbe in neuem $!eben ju

»erl^elfen. O^un müften wir aber auc^ entfpre<^enbe ^aten

feigen unb feine mel^r ober weniger fc^önen ditbm l^ören. ^it

bem Dteic^öfriegöminifler Ü^oöfe muf man fiel) ein^erjlanben er«

Hären. (Er Ipanbelt unb Ipanbelt richtig. 3(ber eö ijl merfwürbig,

ba^ er babei bk SGBege ber alten Dtegierung ge^t, aliJ fie no(^

ni(^t t)on ben je^t regierenben beuten l^el^inbert würbe. 2)iefe

wollten Q5lut fparen, aU fie bie Umflürjkr fc^onten, unb mad)ten

baburc^ bie 3(uf|länbe ju 3)auerjujlänben unb auö ber Q3lut«

erfparniö eine ?öerf(^wenbung. (B^ mutete feltfam an, wenn

bk 3(ufj!änbifc^en, bk t>or feinem ?35erbrec^«n juriidffc^euten, al^

glei(^bere^tigte ©egner be^anbelt tvurben, biö ^c^h ben ric^*

tigen SBeg einfc^lug. Orbnung unb Dtul^e feieren nic^t frül^er

wieber, biö biefe ©egner aU ba^ angefel^en warben, xtxii fie in

SBal^ripeit finb": ^öerBrec^r am beutfc^en 5Bolfe. 3(ber nid;t

bk finb bk fc^werflen ,?35erBre(i^r, bk betört, aufgereiht unb

fanatifiert su ben 2ßaffen greifen, fonbern i^re geijHgen Jülprer

unb Seiter finb eö, bk fic^ »on ber Äampfeögefalpr fernhalten

unb aU gleid^berec^tigte ^olitifer geachtet unb be^anbelt werben.

(Eö ge^t wirflid) nid^tö über bk beutfdK ©emüitlidjfeit unb JP)arm*

lofigfeit! Ober follte bk 5urd)t bal^inter fi^en?

2öic ^iä) ba^ @efd)icf unfereö ^olh^ gejlalten wirb, wiffen

wir nid)U IDie J^inbe belpanbeln unö fo, mt iä) e^ wo^l bei

wilben unb ro^en Wlhtn für möglid) gelpalten Ipätte, ober nic^t

hü ^ulturt)ölfern. 50lan flelle fi(^ 3)€utf(l)lanb in il^rer Sage

t>or! (Eö ifl unbenfbar, ba^ e<J ebenfo ober ä^nlic^ ge^anbelt
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^aUn n)«rt»c. ^ro^bem fdicinen Ui um bk @d^tt)4rmctr für

^ölUxfvkbtn mb ^filUvhunb noc^ mä)t hdz^vt ju fein, ch
fd)Ott bk D^eutralen jd)m miftrauifct^ geworben finb» !Der

!5)eutf(^c bleiBt unbelehrbar. Söit^elm £liaaU f(^eint leiber red)f

ju l^aben mit feinen ergrimmten @e]^ern)orten: „35eutfd)e6 ^olU
7ld} «3öö! !Deutfd)rebenber ober fd)n)ä^enber ^etjölferung^brei,

für einen furjen üu^tnblid »on ein ))aar großen Männern in

eine itaatU^c S<>»^«t ge^reft! SOlorgen »ieHeic^t fint» fie tot,

biefe 3)?flnner, unb ber 35rei fliegt n)ieber auöeinanber, nnb bk

Sremben mögen breifl njieber t)on alten ^tittn mit i^ren $!öffeln

»orrücfen, jur 2öieberaufrid)tung unb JP)erjtellung ber ^erge*

bradjten Jrei^eiten teutfc^er DZationI" 3)er !5)eutfct)e fommt

nid)t jur Orbnung unb erfl rec^t nictjt jur ©röfte au^er burcf) ben

3wang einer überlegenen unb jielbemu^ten ^a(i)t, bk i^n be*

ftimmt unb fü^rt unb feine Sigenbröbelei unb @tarrföpfigfeit

jur (Einl^eit 5tt)ingt. X)aö ifl Möller nur burc^ bie 3)lonar(^ie

unb burd; ^erfönlidjfeiten gelungen, bk ^iä) in il^ren ©ienjl

gejlellt ^ü6en. S)eutfd)lanb ^at fid^ in ber ^^antafie narf) bem

ewigen i^aifer gefeint unb burc^ bk 3al^r^unberte yon i^m

gerebet unb gefungen. 3n ber 2Birnicl)feit ^at eö i^n t)er=

werfen, na(^bem er i^m faum gefdjenft war. @ollte ba^ @e^nen

ber @efcl)lecl)ter ein 3rrtum gewefen fein? 3d) glaube eö mä:)t,

3)er beutfdje Äaifer wirb wieberfommen, wenn alleö anbere

banferoft ifl,. um ben muffeligen ^lufbau t)on neuem ju be*

ginnen. S5ielleid)t ijl ben S^eutfd^en burcl) bk Unterbrechung

il)rer Entwicklung unb Kultur ein längerem Seben unb Sßirfen

in ber Sßelt befd)ieben, wenn fie jie^t ba^ Seben ju be^au^ten

wiffen. (Sollte un^ aber bm Snbe befdjieben fein, fo wäre cö

bcffer gcwefen, im @turm beö Sßeltenbranbeö fämpfenb unter*

uigel;en, toit ee unfere ?35orfal^ren geglaubt nnb erwartet l'aben.

!5)enn ni(^töwürbig ifl bic Ovation, bit nicl)t i^r 2(lleö freubig

fe^t an i^re (E^re.
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